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6ö ifi fi^ott cttt ia^x ba^^in, feit ®ie mir, öere^rtet Sfreunb,

3^r bamaW eBen ctf(!^iettette0 3Betf über %ntf)Xf>pf>lf>^k in ber

natütU^ctt ^ttpartwng jufanbten, eg tperbc für mic^ ein BefonbereS

Sttterejfe l^aten, Sl^ret augfüi^rli^en S)atjieUung einer 9lei:^e ber

tt)i^tigjiett Sfragen ju folgen , mit benen i^ längere 3eit felBjl Je*

f(!^äftigt getoefen xoax. Stter ber ?tnt^eil, ben i^ unter allen Um*

flänben an ber (Snttoirflung 3^rer ©cbanfen genommen ffaUn

würbe, mn^te bamalS nm fo leBenbiger werben, weilS^refreunbli^e

©enbung mi^ in einer öollig (ä)nli(iim Slrteit Begriffen fanb, beren

erfien X^ül i(ii nun öor Änrjem ber Deffentli^feit «nb a«^ S^rer

woi^lwollenben «ftenntniflnal^me übergeben l^abe. (9Nifrp!odmn0.

(grjler SSanb. »eipsig 1856.)

(S0 f^ien mir im Anfang, ald i^ Begierig ein flä^tiged 3iox*

fpflen 3^rer Schrift bem jufammen^ängcnben ©tubium ijorangel^en

Iie|l/ aU mü^te eine au0fu:^rli<]^e S5erfitfflti^tigung ber Seigren,

n)el(!^e Sie in ii^r öortrugen, au^ für bie meinige öon 3Sort^eil fein*

3)enn fc^on auf ben erfien Seiten Begegnete i^ 2lu0f|)rü^en, bie

mir fo fc^^r f^ön unb fräftig baö auc^ öon mir erjireBte 3iel ju

Bejei^nen \ä)imm, bap eö mir öorfam, aW fünnten »ir nur aU

völlig cinijerflanbene %Beiter jieber auf feine Seife an bem gleiten

SBerfe Reifen, ©ejiotten Sie mir, biefe Stellen i^ier i^eröoi^u^eBen,

bie mein «^erj gewonnen i^aBen; ii^re ?lnfüi^rung fann baju bienen,

mi^ man^er ?lu0einanberfe^ung üBer ben Sinn meiner eigenen

julüeilen mi^öerfianbcnen SJerfu^e ju üBerl^eBen,

So^e,@trcitf(^ctft(n. I. 1
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Sic ocr^^ci^lcn nic^t (@. XI), baf bet ©rutibgcbanfc 3:^reg

SBerfcö fietö etwas ^araborcg , bet gcwo^nltd^en 2)enfipcife f^wcr

^uganglic^cö I6e:^altcn merbc. ,,3)ie SScrlcugnung bcr ©mnenwclt,

aU öon burd^au0 ))^anomcnatcm Si^arofter, bie S3c^au:()tun9 cinc3

jicnfeitigcn ii^cBenÖ bcr ©ccle gerabe inner^aI6 bcr gegenwärtigen

bicjfeitigen Menßfomt, bcr @a^, baf alleö gieale, au* baS öer*

meintlid^ natürlit^e, nur unft(!6tbarer, unflnnlid^cr 9?atur fei: biefe

SBa^ri^citen, wie fireng BcweißBdr ober au(!^ wirflic^ Bewiefen fte

feifn , ni^t nur auf bem 99obcn bet ^f^d^ologic ober Wti<Oßf)t}^t,

fonbern ganj c6en fo auf bem bcr ^t)^^f: — fte werben bo* nie«

ntalö an bie ©teile bcr natürU(3^cn Slnfl^t treten fonnen, clben weil

biefe ganj tmb gar nur im f!nnli*ett ©ewu^tfein wurjclt. ®ic

Bleiben bcr ffiijfcnf^aft öori6ei^alten in ööllig analoger 9trt, wie

auc^ ijon ber 2ljironomie bie gemeine SSorjlellung öonberS3ewegung

bcr Sonne um bie (Irbc gcrabcjü «mgefe^rt wirb, oi^ne benno* bie

finnlic^c (grfd^^einung fetl^cr jer^örcn gu fonnen, we(c]^e fle öielmc^r,

aU not^wenbigen ®^ein cBen, aufjuweifen fl* Begnügt ©enau

baffelBe gefd;ie]^t im öorUegenben gfalle. 3)ie flnnli^e 5lnficJ^t ber

^inge wirb in i^rer ©al^rl^cit öerni^tet, in i^rem unwiUfüi^rli^en

©c^einc bagegen öoUfi&nbig erflÄrt; benn a\x(ii fle !ann gwar öer»

langen, in il^rcr factif^en 33efc^affeni^eit erfd^^ö^fenb Begrünbet ju

werben, ni^f aBer i^re eigene 5luffajfung ber 2)inge alö bie le^e

maßgcBenbe SBa^ri^eit anerfannt ju feigen."

aßaö ®ie i^ier aU bcn cigentli^en Sni^alt 3^rer UeBerjcugun*

gen anbeutcn, Berül^e i^ nic^t, benn @ie l^Ben eö fpdter beutlid&er

auägef^rod^en; aBer öon SBert^ mu^tc mir ber metl^obologif^c

^^eil 3^re0 ^ier gegebenen 93erf^)re^cn« fein. ®ie wollen nic^t

allein bie Pnnli^e SÖeltanfi^auung ijcmeinen, fonbern auö bem

^ojltiöcn ©runbc bcr ffißal^rl^eit un^ aud^ ju i^x gurücffui^ren.

SBaö i^attc mir anmut^iger öorfommen fonnen, alö biefe ^nt)tU

futiQ, mir, bem eg Idngfi fo gcf^ienen :^atte, aU fei eö burd^auö

erf^rie^liti^ , bie Äc^re öon bem wahren SSerl^altcn bcr Dinge aW
eine cfoterifc^e aBjutrennen öon ber croterif^en ©nhoitflung ber

$rinci^)icn bc0 Steine«? SEBar i<i} bo^ öon ie bcr SWeinung, ba^
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man feine gtrSfete Maxf^tit ft^affe, trenn man in jebcm 2)etait bet

aCBiffenfc^aft auf bie i^ä^ftcn ©rünbe jurücfge^^t, ba^ wix öielme^r

einmal wol^l für eine auöreic^enbe SÖcgIauBigung unferet ®r«

fldrungömittel bur^ 9?a^n)eifun9 ii^ter StBleitung auö ber tüaf)xtn

^ainx bet S)inge fotgen, j!e feI6ji aBer i^erna^ für bie 2)icnfie,

ml^t fle leiflen foUen, fafli^ unb ann^enbBar ^inxiä^tm muffen,

o^ne fte butd^ tefianbigeö Sü^itfc^le^jipcn ber ^innetung an i^re

legten ©tünbe in i^rer SSemegli^feit gu i^inbetn, ®o gefialtete

fic^ mir ant^, wieS^fenen, ein efoterifc^er 2!^eit ber ^^ilofo^i^ie,

natürli(3^ ni^t in bem ©inne , aU fei er un3 allein ^n^an^liä) unb

ein ©ei^imniß für Slnbere, fonbern in ber ©ebeutung allein, ba^ er

bie 9lUen gugdngli^e SBa^ri^eit einfcs^ließe, bie ju i^votx wiegenb

iji, um in unferen »irflic^en ©rflarungen ber ^in^t anberö, aU
bur^ albgeleitete unb aBBreöierte ^rinci^jien vertreten, gur 93erwen=

bung ju fommem 3^ l^atte ntd^t ©elegen^eit Qt^abt, baö, waö

mir al9 biefe SSBai^r^eit galt, im Bufammen^ange ju entwideln; i^

l^atte in mel^reren 9lr6eiten erflSren'müjfen, baf i^ mi^ Begnügte,

^Begriffe unb ®runbfä|e §u formuliren, beren man jld^ weiter I6e*

bienen Mnne, wal^renb ic^ baö l^ö^ere SHe^t, flc fo ju Bilben, wie

i^ fte nullit^ fanb , nid^t jureic^enb mit aueif^jred^en fonnte, 3^
muftte mi^ freuen , ®ie auf gfeid^em SÖefenntniß anzutreffen, unb

l^offte barauf red^nen ju fönnen, baf ©e menigfienö, fallö ©ie meine

5trBeiten einer 33erü(fftd^tigung n^erf^ fdnben, ni^t ba6 fofort aU

meine ii5l^ili>foi)^ifd^e 3!^eorie anfeilen tDÜrben, tDoöon id} auöbrütf-

li^ erflärt l^atte, baß iä) eö niä^i für eine folc^e angefel^en tDÜnfd^te.

3)iefe «§ofnung ifi ni^t ganj in (Erfüllung gegangen, öerel^r*

tejier Sreunb; allein i^ würbe nmtig ©ewi^t hierauf legen, wenn

ni(!^t anbere Sl^rer ^euferungen meine Qlufmerffamfeit no^ leB^af*

ter gefeffelt l^ätten. ©ie gebenfen (©. 8) eineö allgemeinen 2)ran*

geö, ber Scitli^feit ju entfliel^en, in bie S^iefe beö eigenen ffiefenö

unb feiner ewigen SSejie^ungen jurü(^ufeieren; ©ie erwdi^nen, wk
biefer 2)rang, in öerfei^rter felbfifüd^tiger Seife ft^ dufternb, ber

eigentliche ©runb alleg )pxafti\(i)tn ^6erglau6eng ber S^^eurgie unb

aRantil gewefen fei, aßie aBer iebem uniöerfalen 2l6erglaui6en bie

1*

Digitized by VjOOQIC



ttummcr^aften Elemente einer öerbunfelten ^cü^xfftit ju ©runbe

liegen, fo au^ f)kx, @0 fei bie unwittfu^rllc^c 3wö«rfl^t, ba^

jene ©^ranfe ber 3cttli^feit eine wefenlofe, ba^et al6jufhreifenbc

©ejlalt beg 99etx)uf[tfein0 für ben a»cnf(J^en fei, S)ie8 QJcrIangen,

bie ®innenf(!^ranfe ju bur^Brecä^en, mlä^t ben SWenfd&en ni^t fo«

ttjoi^l real abtrennt öom Steige ber cttjigen unfl^tBaren S)inge, aU

nur bie Hare ^^etce^tion berfelBen i^m öerf^lie|rt, fei ein etehfo

wnioerfcßeö nnb iere^tigteg ^fentent beg ©eijieö , alö ber J)rang

nad^ (Srfa^rung unb uer^anbeömd^iger ©rfenntni^. 3)ur(!^ jieneg

fud^e ein in unö öertorgeneS S5en>ußtfein , mie unö an fein 2)afeitt

ntainenb, in ungenjiffen SHegungen ficä^ gcttenb ju ma^en; tenn in

wnferem unmitteliaren 3«tifttibe fei eS f!(3^ felbfi dn Mt^d unb

feineö eigenen S3eft|e3 no^ feinegwegg ma(!^tig. Srage man na^

bem ganzen SKenf^en, fo werbe jene« öorem^irifiJ^e J)a*

fein bejfelBen ni^t weniger mit in Sle^nung ju bringen fein, ia

cö fönne ft(!^ ereignen , baß eö gerabe jur •&au:i)tfa(!^c würbe. 2)ie

gorm be6 finnlici^en , wie be8 ben!enb*reflectirenben 8ewußtfein0,

wel^e bie 2lnt^ro^)ologie gewoi^nlid^ für bie einzige bem TOenf^en

gufommenbe ^alte, fei nur bie eine unb jwar bie untergeorb*

nete Raffte feine« ganjen öoHgittigen ^afeinö. Diefeö fettfi 6e*

pe^e öielme^r in bem 3uflanbe eineö intuitiöen centralen ©iffenS,

wel^eg ber finnfi^en 93ermittlungen nid^t Bebürfe unb eibenfo

wenig in feinen ^inftcä^ten an bie Äette beö Wofen S^Iuffe« ober

eines reftectirenben Itrt^eite gelbunben feL 35on ber in unS SUlen

öerBorgenen ^rifienj eine« folgen Url6ewußtfein0 wollen Sie nun

fe^r flarc gie*enf(^aft aHegen; fei eö, fügen Sie ^inju, baß wir

bcffen ©eBraud^ öerloren, fei eö, baß wir i^n nod^ ni^t errei^t

^aien -, ein iProBlem, weites ü^er bie ilo« ant^ro^ologifc^e Unter*

fuc^ung ^inauSliege unb ber^^ilofo^^ie ber ©ef^id^te anheimfalle*

(ä& war mir, alö l^örte i^ eine ^leolöl^arfe, inbem i^ biefe

®&|e las. ffiie oft f^ien e« mir , ate muffe bie SWelobie ganj in

ben ©ebanfengang einlenfen, an ben aud& i^ mi^ gewöl^nt ^atte;

bann Broiä^te auf einmal ber unl6ere^enBare2uftjug eineSlBwei^ung

in eine anbere 3!onart, bie i* nicJ^t öerjlanb ober bo(3^ üBerraf^enb
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fanbj unb bo^ war jule^t ba0 ©efu^l bcr Scmanbtfiö^aft beö ®e*

l^öttcn mit bem, waö i^ i^m entgegen braute, fo lebhaft, baß i^

fteibeS nur . für 3Sariationen cineg 3!^cniaö i^alten mo^te, bercn

Unterf^iebe nut ben^iffetenjen unferer inbiöibuellen ?fnfd)auung3*

weifen entfi)t&<^en. St^ würbe nl<^t weiter bai?on f^jre^en, wenn

e0 wir nic^t i?on äBerti^ fein mü|lte, für baö aJerfWnbniß meine«

eigenen SBerfeS etwa« genauer bie fünfte ^eröorju^eben, in benen

unfere Uebereinfiimmung bur^ feinen neben^erlaufenben SBiber*

f^rud^ getrübt wirb, Unb :^ier muß i^ (eiber me^r, aU ic^ mö^te,

öon meinem eigenen i)erf6nTicC}en ^itbungögange f^jre^en.

3^ finbe ni^t feiten mid^ ber @^ule »^erbartö jugeja^ft,

unb glaube SJeranlaffung ju i^aben, biefer ^inrei^ung einen form*
'

lid^en unb entf^iebenen Siberf^rud^ entgegenjufe|en, Qlber i^

möd)te mi(ii über bie SWotiöe beffelben nici^t mißöerfianben feigen.

!Ra(^ einer fo langen ©ntwirflungggef^ic^te ber $]^ilofo^)^ie, bie

ade mSgti^en @tanb:))unfte me^r aU einmal entbe^ unb wieber

öerlajfen i^ai, gibt eö fein 93erbienji ber Originalität me^r, fonbern

nur not^ baö ber ©enauigfeit. ^Ibjuleugnen , baß bie ganje 93er=*

gangen^eit auf unö gewirft i^at, unb bie am meiflen, in bereu 93er*

lauf wir felbfl no^ uerwirfelt gewefen jlnb , würbe ebenfo fru^tlo«

al0 t^oridöt fein. ?t6er inbem i^ Sebem freiftellen muß, biefc 5tb*

l^&ngigfeit im 9Ulgemeinen fo i^oc^ ober fo gering anjuf^lagen, ate

itim xtä)i fc^eittt, iji eS mir ol^ne 3^t>eifel erlaubt, wentgftenö über

bie Sfli^tung, in welc^^er fle überwiegenb pattflnbet, meine eigene

SWeinung benen ?fnberer entgegenjujiellen. Unb iii^ wenigflen«

fü^le mic^ ni^t am meifien ber @^ule ijerwanbt, ju ber man mid^

unb ju ber an<i) @ie, öere^rter greunb, mi^ jaulen. Der le^te ber

^erbartianer ju fein, ifi ijielleid^t ni^t ganj fo f(^ön, aU ber lefete

ber «©omeriben ju fein; glei^wol^l ifi meine «^odbat^tung öor ber

großen geifligen Äraft «^erbartö fo aufrit^tig, baß i^ ni^t beflagen

würbe, Jene Stelle einjune^men, fonbern e^^er beflage, baß eS mir

ganj unmogli^ iji, fte mir jutl^eilen ju laffen. 3n ber 5!^at ifi jene

«go^ac^tung öiellei^t um fo aufri^tiger, aU i^ fte einer unbefleg*

li^cn 5lnti^)atl^ie abfSm^fen muß, bie mid^ gegen bie beflanbige
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©cframtt^eit in bm Unterfw(3^ungen »gertattö irnb gegen bie ge»

tr&uf^öoHe gftieblojlgfeit feiner 5)atjiellungen erfüllt 3(^ ^aie

mi(^ ni^t brtt)ur(!^ aBi^alten lajfen, bie fru(J^ti6aren Fermente beö

9?a(3^bcnfcn« banfBar anjuerfennen^ bie feine $^ilofo^)l^ie Sielen ju

entf^eibenbem Sort^eil in bie einfeitige ^nttDirflung unferer ©^e*

cutation geworfen 1)at, ater iä) fann bo^ nit^t einr&umen, baß biefe

93ef^dftigung mit ii^m entf^eibenb fiir mid) gett)cfen fei, 3eben^

fallg f)at fle ni^t ju einer HeBereinfiimmung, fonbern ju BetDußtem

äBiberf^)ru^ gefüi^rt, itnb i^ muß baran öei^tt)eifeln, iemaW ben

@inn meiner 2l6f!ci^ten öerfianbenjn feigen, fo lange man i^nen aW
SWotiir eine S^Pimmung ju ^rind^jien unterfti^ieBt, bie öollfommen

ba0 (^tgegengefe^te beffen flnb, waö iäi ü6erall ijertl^eibigen mo(iiU.

^ine leii^afte 9?eigwng gu ^oefle unb ,^unfi war baö (£r^e,

'

tt)a0 mi^ .jur 5^^ilofo^)^ie trieb. 2)aß biefer «&ang mi^ ni^t ju*

erjl JU «©erBartÖ ©J^fiem führte, werben mir feine ?ln:^dnger öiel*

lei^t, nnb bod& m^ biefe !aum, jum Vorwurf ma^en; ®ie werben

eö naturli(!^ finben. 3n bcr Xf)at jog eö mi(!^ me^r ju bcm großen

«Greife Jener Slnftd^ten, bie bur^ gi^te, ©d^elling unb *&egel fl^

me^r ju einer t^arafterifiifd^cn 2lrt ber S3ilbung Mer^an^t, als ju

einem gef^loffenen fiei^rf^ficm entwidelt i^atten. Um fo mel^r fanb

i(^ in biefcm Greife bie nöt^ige greii^eit für Sweifet^afteö; unb

tvtnn i^ irgenb eine entf^eibenbe unb mir in i^ren (Erfolgen ^etS

lieb gebliebene ^inwirfung erw&^nen foU, bie mir ju 3!^eil gewor«=

ben iji, fo iji eg ber Unterrici^t meines öortrefflid^cn greunbeS unb

Sel^rerS ©eiflc, bem i^, \vk wenig au^ meine f^)ätere 3!:^atigfeit

biefeö SSerl^dltniß i^eröortreten laffen mag, ni^t nur ber 9tnregun«*

gen auf weiteren ©ebieten gar öiele, fonbern au^ ben i)of!tiöeren

©ewinn öerbanfe, über einen engeren ^reis öon ©ebanfen fo be*

leiert unb in i^m bcfejiigt worben ju fein, baf i^ biefen wieber

aufzugeben Weber eine 93eranlajfung aufler mir, noc^^ einen Srieb in

mir gefüllt i)aU. 3^ freue miä) , bieS i^ier mit ber banfbarflen

(Srinnerung an biefe fc^Sne Jugenblid^ere 3eit auöf^jreci^en ju fön*

nen; bie äuferlid^en Umfiänbe, wel^e bie 8ii^tung meiner f^jäteren

Slrbeiten beflimmten, i^aben mir wenig SSeranlaflung bargeboten,
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tni^ nbn blefcn gcmetnfam geworbenen Äetn nnferet Uefierjeugun*

gen ju erfUren. fDaÖ ©tublum bet SKebicin, baö id^ mir rtlö !Be»

Benööeruf get^Si^tt ^atte, führte bic S^iot^menbigfeit naturwiffen*

fc^aftlicä^et SSete^rung unb bamit o^ne SBeitlauflgfelt bie ^Injf^t in

bie öollige Uni^aMatfelt eineö groficn X^nU^ bet »&egetf(^en 9ln*

fid^ten ober öieluie^r ii^rfeö ©anjen in ber gorm, bie i^nen gegei^en

war, mit ftd^. Unb hierin liegt, fo mit idf meiner eigenen ®e*

ft^id^te mid) erinnere, ber ®tunb Jener ©ebanfen, um beren mitten

man fo ^ilufig iil^crwiegenbe ^inftüffe »öertartifti&er $^ilofo^>^ie Bei

mir gefunben ju ^aUn glauBtj jtc flammten ni^t fomo^l öon »&er*

Bart, aU au3 ber $^^pf. 3rrc id^ mic^ nun, ober ifi eö jmveiten

eine Heine (Sigen^eit ber »^erBartifd^en @d^ule, eö al0 eine ^Irt^^ut

bigungöbefraubation §u öermerfen, wenn man ©ebanfen, bie «^er^*

Bart aUerbingö |>^mtif(^ erörtert f)at, au^ anbeten älteren JDuel«=

len BejieH entweber jufattig unb argloö, ober weil man e^n baö

Befonbcre ®c^)r5ge, baö er ii^nen gegeBen ^at, ni(!^t gern mit an^

nei^men möd^te? 3)erjan}e Otealigmug, um bcämUmSie mic§

auc^ mit i^m jufammenpcUen, war red^t eigentlid^ ^^^f!falifd^ ; \mQ

^§crBart eigcnt^mlid^ war, feine cinfad^cn 2Befen, feine SRaterien*»

confhuction , feine SflaumöorjieUungen unb fo ijieleö bamit 3ufam*

menl^ängenbe, wuftte ic^ mir nid^t anzueignen; feine Seigre bon ben

mehreren Urfad^en eineö ^reignijfe^ war nic^t nur burci^ bie causae

unb concausae ber früheren SWeta^^^ftf öorangebeutet, fonbern war

)3ra!tif* in ber $^J?fif Bei aUen (Srflärungen tSngji im au0gebe^n*

teflen ©eBraud^; wa^ er l^injufugte, feine Xi)tm^ ber Störungen

unb ©elBfier^altungen unjiörBarer Sefen, fonnte id^ nid^t al3 eine

eigentliche 93erBefferung Betrachten; wa3 enblidj bie attgemeinere

5(uömalung ber ?lnfi(^ten Betraf, fo ging id^ in ber ^^at lieBer

burC^ baö !(3rad^tüoUe ^^or, baö et felBfi feiner 3)?etai)^^flf öerjld^ett

jum Eingang aufBauen gefonnt ju ^aBen: ba0 ^^ot bet SeiBni^i*

fc^en SWonabcnwelt

5tBet i(^ Breche biefe 5tu0einanbetfe^ung aB, bie immet etwa«

©tötenbeö unb SBibetwdttigeö i^aBen wütbe, wenn man f!e aU ben

QJetfuc^ anfe^en woHte, einet uuBejweifelBat ^etöottagenben ©röße
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«nfetet ^ffilo\o^f)\^^m ©cfd^id^te einen Xfjdl ii^reö tüoffltmoximm

Ww^meö ju entjlei^en. 3^ f)cAt feine anbete ^Bjl^t, aU bie ^itU,

an^ an @ie, i>txti)xin Sreunb, uii^ funftig ni^t ju ben Slni^ängetn

«Öertatt«, fonbetn ju feinen entfß^iebenflett, aitx if^m gegenöJetr

au^ Beft^eibenen ©egnem ju ted)nen, nnb jtt)at ni^t aU UeBer«

laufet, ber erfi ie^t feinen $Ia^ »e^felte, fonbern aU einen alten

©eflnnungögenoffen ^f)xn Partei im ^tllgemeinen, ber jlti^ Ja, wie

Sie burc^ baö ©rfcä^einen biefer ®^tift inne tt>etben, öon felBfl

lauten wirb, auc^ im SSefonberen ba, tt)0 er ni^t mag, biefer juge*

l&m px werben. Unb nun lajfen ©ie unS ju unferem ©egenfianbe

jurütffei^ren, benn nun erfi, nad& biefem 99e!enntni|l, fann id^ S^nen

Begreiflid^ ma^en, n^el^e ijertt)anbte 9leigung mi^ ju itmn ©tetten

ST^rer S^rift, bie i^ anführte, i^ingejogen f^at] Sie würben mi<i}

bagegen nie öerfle^en, wenn Sie glauBten, baß bie ^f^^otogie

«^erBartÖ, bie i^ gegen jebe ©eringf^ä^ung ibejiänbig al0 eine

grofle unb rul^möoHe Ceiflung ijerti^eibigen werbe, in ii^rem wefent*

li^en ^rincij) pber rit^tiger öielleicä^t in ber öon i^r wirHi^ auö*

geteuteten <St\U i^reö $rinci^0 au^ mir für ben SlBfc^Iuf ber

©al^rl^eit gdtte.

-" SBenn ein Äreig öon ©egenfidnben anfängt, ben Einfluß ber

aSiffenfc^aft ju erteiben, unb nun wirftic^ erftärenbe ©runbf&^e in

i^ einjubringen ^beginnen, fo ^jftegt fel^r gewS^nlic^ bie öolle

Äenntniß ber ©rf^einungen, wel^c er barWetet, eine B^itlang ju

öerarmen, unb SWanc^eö, voa^ ber unbefangenen 8eo6ad^tung öer*

traut war, öerfi^winbet öorläuflg auö bemöefi^t^feeife ber ©ijfen«

f^aft, beren 9lufmer!famfeit flc^ immer auefc^lieflti^er um bie

wenigen SJorgänge iufammenjiel^t, in SSejug auf wet^e bie e6en er*

reiften $rinci^)ien eine öoHfiänbige 5)ur^fftl^rung ber Unterfu^ung

gejiatten. ©elBfl bie ^ttapff^JHt , no^ weif me^r bie 9latur^)i^iIo-

fo))^ie f)abtn wir in neuerer 3cit noc^ in biefem Sinne öerarmen

feigen; in ber eifrigen aJerfolgung weniger Sfragen, für wet^e jie

Bejfere SWittel ber Beantwortung ju iBejl^en glauBten ober Befaßen,

l^aten 6eibe ©iffenfc^aften man^e aiefterionen frü:^erer Seiten öer*

gejfen unb werben einiget wieber entbetfen muffen, wa8 Jene, in
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aflctbingö xcoffl unöolKommenet Seife, Befafen. (50 i&at mir im*

mtx gefeierten, «10 wenn feine itffxt fp fe:^t, mie fcie ^f^^ologie,

bi^feö S^icffal erfai^ten :^a6e, hinter bet öollen Älat^eit bet

Äenntniß menf^U^en SeBenö Bei «öomer unb ben Stagifetn, wie

weitHeiBen ba bie t^eiW gtei%itigen, i^üU no^ öiel f^)äteren

nnBel^olfenen 5lnfänge ber gtie^if^en ^f^^plogie, md} fo bo^

no^ anerfennenöwetti^; jurütf ! 3n \)p&imx Qdt toax eö fafi mx
bem üBe^uiegenben Einfluß ti^eologif^er @^)ecuIation ju öetbanfen,

baf bie 5ß:^iIofoi):^ie ein leBenbigeteö SSilb beö ©efammtwert^eö unb

ber ©efammtleifhing beg geijiigen ÄeBenö Uwaf^xU, nj&l^tenb lange

bie eigentU^ erflätenbe 3:^eorie feiner ©rfti^einungen feine Beben*

tenben gortf^rittc ma^te. SBir fönn^n ni^t leugnen, baß in un«

fern 3!agen bie rationalifhfc^e g&rBung ber Unterfu^ungcn, bie

bur^ ÄanW Einfluß entfianb, einen grpflen 2!^eil biefe« Snl^alteö

»ieber in ajergeffenl^cit Braute, unb nj&l^rcnb eine jal^lrei^e ©d^ule,

BefHmmter ^rfl&rung üBerl^au^t entweber aBgeneigt, ober bur^

i^re 5ßrinclt)ien nicä^t baju öorjugöweife Bef&^igt, bie (Erinnerung

baran wieber BeleBte, m6ä)Un wir bie ^fi^^ologie *&erBarta aW bie

le^te Bigi^er txxdä^tt Stufe Bejei^nen, auf welker bie 3!^eorie am

entf^iebenflen fl^ jum S5el^uf einer jufammenl^dngenben wijfen*

f^ftUc^en ©rHärung einen fe^r engen unb Begrenjten SEBeg bur(3^

bie SÄannigfaltigfeit ber geifiigen erfö^einungen fuc^te,

2)a0 gefcä^a^ Bei «^erBart ni^t aug Una^tfamfeit. ffier fein

grofiereß ^jf^^oIogif^eS Serf bur^gel^t, wirb ji^ üBerjeugen, wie

öiele einzelne 95eoBaetungen er juerfi beutti^er gemalt i)at, bie

berSSorjeit entgangen warem 9Ulerbing0 waren bieg fol^e, bie

mit bem ^rinci^) feiner Slnjiet ndi^er jufammen^ingen, unb auf

wel^e bie Verfolgung bejfelBen einen fo fc^arfjlnnigen ®eifi lei(!^t

fuhren mo^te. (SinSBIitf auf bie?fu0ful^nmg feiner ^raftift^en^l^i*

lofoi)i^ie genügt Jebo^ ju ber ^fnerfennung, rt>it fe^r er gerabe in

biefem Sinne ein ganjer ^ßi^ilofo^)^ war, baß er ni^t üBer ber ein*

fettigen SluöBilbung eine^ einzigen ©ebanfenfeeifeö bie UeBerjId^t

ÜBer bie öoHe SWannigfaltigfeit ber öorliegenben Unterfut^ungö*

^g^genflänbe öerlor. 9lBer bieg i^inbert boc^ nic^t, bafi bie $rin*
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cipim feinet ^flj^olo^le, fo mle f!e ic^t öotticgcn, mir ju eng f^eU

nen, um in confequentet 5(u§6i(t)ung jU bem 9fleid;t^um be^ geifii*

gen Menö gurürffü^ten ju fönnen, beffen QSor^anbenfein ^nicLVi

nid^t üBerfa^, 2)ie frühere 3cit ^atte öon üietcn Sd^igfeiten ber

©eele geftjto^enj fafl für jebe geijlige 3:^Ätigfeit, ober öiefme^r für

ieben in bem gefeUigen l^eBen, in ber teligiöfen QSertiefung, in ber

©efc^i^te ^eröortretenben wert^öoUcn Erfolg einer folt^en, ^atte

fle ein ^r&bejiinirteö SSermogen in unö öorauögefefet ®ie ^atte

baburd^ baö ©ebei^en einer erflarcnben Unterfuc^ung fc^r öer^in*

bert; ater inbem j!e j!c^ in bie ©rengen einer SBefd^reiBung jurürf*

jog unb bie ^ved^fetfeitige 9(6Pngigfeit ber einjetnen QSorgdnge öon

einanber öcrnad^üffigte , ^atte jle fl^ juglei^ öor bem 3Ri{lgriffe

Bewahrt, baö aU fetüflberji&nbU^e Sotge an^ einanber herzu-

leiten, \va^ nur neBen einanber au3 ber urfrrunglic^cn 9?atur

ber ®eete Begriffen werben fann. 2)en 9leid^t^um biefer 9'iatur tie^

jle freilid^ unanal^f!rtj aBer fic erhielt bo^ bie ©ewo^n^eit, eBen

an biefen unerf^o^fli^en 9lei^t^um ju gtauBen, in beffen 3!iefe

9(Ueö, was an menfc^Uc^em J^eBen unb StreBen Sert^ ^at, unb

jebc QSerBinbung mit gßttü^en ^inflüffen 35oben flnben unb ffiurjcl

fc^lagen fonnte.

3öenn i^ Bei «gerBart eine 5tenberung biefer Qlnfc^auung Be*

Hage, fo liegt ber ©runb ju i^r no(fi nic^t in feiner 5lnna^me ber

(Seele atö eineö realen 3Befen§ öon bur^auö einfa^er GuatitÄt,

S)enn biefe elnfa^e Ctualitiit iji am (Snbe nur ein S^ame, unb Bei

ber großen SiBeralitdt, mit welker feine S^^corie jufdUige ^nfl^ten

für baö (Sinfad^e gemattet, fSnnten wir immerhin fortfahren, nn^

biefe CtualitSt aU einen fo unermefU^en äßefenörei^t^um ju ben*

fen, baf felBji, wenn wir jle fdnntcn, bo^ i^r 9(uöbrurf in unfern

©ebanfcn nur ün duperjl jufammengefe^ter fein würbe. Srcilic^

werben ®ic jweifetn, öerc^rtejler Sreunb , wa^ Bei einer folgen 3n«

ter^jretation ber ^infac^^eit »ßerBartÖ 3!^eorie nod; ^igent^ümUc^eö

Behalten würbe im 93erglei(^ mit itntn hlttxtn 9(njld^ten, wel^e bie

SRannigfaltigfeit, bie jle ben SBefen jufö^rieBen, Ja boö^ wo^t au^

in bie ^in^eit cineö tinii^m Ur^arafterö öerf^moljen bauten?
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3<^ weiß eö ni^t, unb idf Un eten etßentliö^ bet SWcinung, baß

blefet 3!^eil bet ^etBottifd^cn Dntologic ganj fügli^ aU eine un*

nöt^ige SBeltWuftgfeit gcjhrtc^ett werben fönnte, bie gu feinen we*

fentlit^ anbeten ^geBniffen fu:^rt, atö bie 5lnjld^ten, gegen tüel^e

fte fireitet. 3t6et baö SBi^tigere, worauf eö mit anfommt, liegt in

bet ^xt, wie bet ^oxtf^dl, weld^en biefe feflge^altene 9Jnna^me öon

bem JReid^t^um beö ©eelenwefenS f^aUn fönnte, butci^ um jweite

33otauöfe^iing a:6gef^nitten wirb, 2)nr^ ben engen Sfl^muö beö

aJorftellenö allein foU biefe ganje 9?atur jl^ in i^re golgen ergießen,

unb Sllleö, waö in unferer f^)dteren ^twicflung öon 2öertl6 i% muß

enttt>eber alö ©rjeugniß ber inneren ©egenwirfungen jwif^en ben

mannigfa^en bieten be^ SSorflellenö, ober jum il^eil wenigjienö al6

ein ©ef^enf ber auf biefe 3;^5tigfeit öon außen wirfenben @rfa^*

rung angefe^en werben; für ben Sn^alt unfereö geifligen Menö
gitt eö feine anbern unaB^&ngigenCtuellen in und felBfl me^r; nur

bie einfa^en jlnnli^en ©inbrfitfe genießen baö fc^öne QSorre^t,

ni^t einer auö bem anbern , fonbern alle unaB^&ngig mitn einan*

ber unmittelbar auö ber ^atnx ber Seele i^eröorjugc^en ie nadf ben

öerfd^iebenen ?tnregungen, wel^c bie ©inwirfung ber äußern 0leije

i^r gufü^rte, 2)ieö iji nun, neBen anbern einjelnen 99ebenfcn, ber

«&aui)tgrunb meinet ©egenfhretenS gegen »ßerlbartö 5^fi?(^ologie»

3^ will ni^t bie öerf^iebenen 5luöbrürfe, bie idf meiner Wld*

nung gege:6en ^aBe, ^ier wieber^olen, fonbern fte im Slnfd^luß

an 3^re o6en erwähnten 9leußerungen auf jwei fünfte jufam*

menjie^en.

3uerji iin i^ uBerjeugt, baß bie ©e^au^tung, bie ©eele fei

tin äBefen, baö fl^ in ber gorm beö QSorjlellenö felBji erhalte,

feine totale, fonbern eine ^jartielle ^Definition, eine juf&Uige ^In*»

fld^t iji; e^en fo »jartiell unb sufaUig, alö mnn wir fagten,

fle fet dn ffiefen, baö unter bem Einfluß ber Qlet^erwellen Sar:6en

fe^e. äBir würben aua ber le^teren S)eßnition niemal« bie 9?ot^*

wenbigfeit aWeiten fönnen, baß baffelBe ffiefen unter bem ©inbrurfe

ber Suftf^wingungcn 3!6ne ^oren muffe, unb toä) würben wir nid^t

gweifeln, baß in ber (Sin^^eit feiner 9iatur eine golgerl^tlgfelt liege,
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ble if)m auf biefen j^iociten aiclj feine anbete aiörfwlrfung geflattet,

foBatb eö auf ben erjien mit iener antwortet ©tenfo werben wir

nie au6 bcm OSorflellen an flö^ ble ©rf^einungen beö gü^Ienö unb

SBoUenö aiXdttn fönnen, unb fle werben in ber Xf}at ni^t ö on i^m

aB^dngen, fonbem nur mit i^m In bie Gonfequenj beö ©eijieö ju*

fammenge^oren, fo wie fein Xon beö 5(ccorb8 ben anberen erzeugt

ober aU feine golge au0 fl^ ^eröorge^en U^t, wo^t ater i^n for*

bert, bamit ber 9tccorb entfiele. S&re un3 biefe öoUe S^Jatur bed

©eifleö in einem erfiä^o^jfenben 5(ugbrurf fafBar, fo formten wir

sjon i^r alö bem ^6(^flcn ^rff&rungSgrunbe Beginnen; ba bieö nid^t

iji, muffen wir eine ®tufe tiefer anfangen, ba, wo jl(3& bie öerf^ie*

benen gormen i^reö 3!^unö Bereite getrennt ^abm. 3ebe öon bie*

fen muffen wir felBjiSnbig entwirfein unb an bie ©teile einer «&er*

leitung berfelBen auSeinanber bie Unterfu^ung i^rer SBe^felwir*

fungen fefeen,

Sare iebo(^ eine ^^f^^ologie auf biefen beränberten ®runb*

lagen üBrlgenö in bem ©elfte ausgeführt öor^anben , in welchem

wir mit ber *§erBartif^en {efet fafl alle ^f^^ologie Be^anbelt fe^en,

fo würbe mir fc^einen, ba|i f!e no^ immer nur bie ^^älfte bcö ©an^

jen fei, unb wie i(^ mit S^nen, öere^rtefier Sreunb, Be^au^jten

fönnte, bie untergeorbnete, oBwo^l nic^t wert^lofere Wfte. @ie

würbe nur bie allgemeinen SScrwaltungöformen unfereö Innern Se*

Bens barjiellen: bie ©efe^e, na^ benen alle unfere SSorflellungen,

wel^e fle aud^ feien, in unö entfielen, üergeffen werben, fi(^ |ber*

tnh)ßfm unb wieber ^erborrufen; bie 2Bege, auf benen alle unfere

allgemeinen S9egriffe, unfere Urt^eile unb SSorurt^etle, ^rwartun*

gen unb ^S^ür^tungen fi^ entwirfein } bie allma^li^e (Srjie^ung

unferer Sntelligenj Blö ju bem fünfte, wo fle nun im S3efife ber

S3eurt^eilungögrünbe ifl, mit benen fle ieber BelieBlgen ^rfa^rung,

worin biefe au^ Befielen möge, entgegenfommt; enblid^ baö 3u*

ftanbefommen ber Stimmungen, 9ielgungen unb ©treBungen, wel*

^eö au(^ l^re SSrBungen , i^re ©egenfldnbe unb 3lcle fein mögen»

5)aö ifl um 5lrt i)f^(3^if^er SWeteoroIogie; wie iebe etwa üorfom«»

menbe gorm beö Innern ®ew6lfc§ entfiele, wüßte fle ju jelgen; aBer
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iüct^c gormctt öorfommcn tucrbcn, baö ^angc öon 3ufallen aB, in

benctt feine SReget fei.

3^ Unn niä)i ^lauUn , t»a|i ^ierbur^ unfete 3liifgal6e ober

bie 3:iefe i^reö ©egenflanbeö erf^ß^jft irare, 9li^t Btoö biefe 8fot*

men beö S9ene^menö. jlnb un0 wtft)rungli^ gegeben, fonbetn m6:f

ber Snl^alt, treffen tuir bur^ baö 5lufgeBot allet blefet Snfirumen*

tatiott uttfetem geijHgen Äe6en unb unfeter wirfli^en ^ntwitfetung

geBen, l^angt jmar ju einem 3:^eite öon ber SBett aB, in meldet tt)ir

lel6en; aBer et :^at, für mi^ jweifelloö, jnm anbern Xl^eil bitecte

SButjeln in ber Statur beö ©eifleö feltfl. 9«i^t barin Befielt baS

SBcfen ber ®eele, nur baö unentBe^rliö^e SuBject ju fein, o^ne wet

^e^ freiU(ä^ jiene ffiaffe beö 33orjieUenö ni^t gegen bie S)inge ge*

f^mungen werben fönnte, fonbern alte jene gormen ber inneren

S^dtigfeit, bie für fo 33icle öoDflänbig ben ©eitrag gu ent^al*

im fd^einen, melden unfer ©eiji jur ©ejialtung unfereö impenbigen

!?e6enö gi6t, fann i^ mir el6en nur alö bie SSerfai^rungöweifen ben*

fen, bur^ xoA^t er eine noct^ tt)cit innerlichere SBa^r^eit feines

SÖefenö an biefer Umgebung be§ irbif^en ^thtn^ ju Ben?a^ren jireBt

Saffen ®ie mi^ furj fein, öere^rtejier Sreunb, öBer baS, tt)aö i^

bo(^ eBen ^ier nur anbeuten fann: frühere 3citen mareh ju freige^*

Big mit bem Sttamen angeBomer Sbeen; bie unfere f(ä^eint mir in

einen entgegengefe^ten Srrt^um gu öerfallen, xotnn fle biefen 93e*

griff, mit einer fleinlit^^en S3em&ngelung ber ni^t ganj ^jaffenben

SBejei^nung, o:^ne SBeitereö Bei Seite fefet» 3^ ^aBe mi^ nie

üBerjeugen fonnen , baf unfere logif^ unb metat^^^jlfi^ benfnot^«»

n?enbigen ©runbfd^e üBer bie ^Jatur ber 2)inge, baß unfere äji^eti^

f^en ®efü:^lc unb baö S9ei»ußtfcin et^ifö^er 33eri)jli^tungen auf

etwas 5lnberem Berufen, als auf biefer unmittelBaren ^icfe unferer

geijHgen 9?atur, fo baß fle, angeregt bur(ä^ bie ßrfal^rungen, als ur*

f^jrüngti^e S9ef!fet^ümer beffelBen in unfer 99ewußtfein :^eröortreten,

ni^t als fertige, ni(^t als öon Je^er Bewußt öorfö^weBenbe S3ilber

uns angeBoren, aBer fo in unS Begrünbet, baß fle jwar einer 9lnre*

gung bur(ä^ bie ^rfa^rung Bebürfen, aBer nie bur^ biefe uns gege«

Ben werben. 3(3^ ^aBe mi(J^ ferner nie üBerjeugen fönnen, baß biefe
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in^altboUe Statut, \m fel^r f!e ou(^ üBetall analoge SleufleruttgS*^

n)dfcn bcö SSotfleUcnö unb Sü^Icnö an^ ftd) ^eröottreltc, beöwegcn

au(^ ööUig bicfette fein mujfc für alle ©attungen ber Seelen, j[a

auctf nur für jebe inbiöibuelle; i6) ^aBe cö für mögli^ gehalten,

baß jebeö einzelne ffiefen inwmmenfuraljel mit bem anbem fei, unb

bafi ber ®entu8 jebcö einzelnen jwar mit ben übrigen bie allgemein

nen Sormen feiner möglichen ?teußerung t^eile, aBer bie Olid^tung

unb ben Erfolg biefer allgemeinen ffiirfungömittel beö geifHgen

fieBcnö für fein eigene^ i&ebcn al3 ein fletö fortwirfenber f^ecifif^er

(Soefftcient auf unöerglei^Bare SBeife mitiejiimme. 3^ f}aU enb*

Uc^ ni^t einfe^en fönnen, baß bie güUe ber geijligen 9latur ^ä) in

biefcn ©eflalten ber ^^dtigfeit erf^o^^fen muffe, \vtl(i)t ben ®egen*

panb unferer irbifci^en ^^f^d^ologie Bilben, ®o mie l^ ju Begreifen

glauBte, baß ber Stöt^pn unö gegeBen fei als ein ©Aftern öon SWit*

teln. Bis in baö ^Jtleinjle hinein auf bie ©ebingungen Bereö^net,

bie unfcr 2)afein an ber DBerjlä^e gerabe biefeö ^aneten öorfin«

bet: eBcnfo fd^icnen mir alle jiene gormen beS SSetDußtfeinS, bie un*

fer t&gli^eö i^eBen füllen, tin S^jiem öon Organen ju fein, wel^eö

wnfere Seele auS fld^ l^eröortreiBt, um in biefem S9oben ber ®nbli(ä^*

feit unb 3eitli(3&!eit ju ^Durjeln unb gu tt?a(J^fen; aBer fle fc^ienen

mir nid^t bie fWöglid^feit auögufd^ließen, baß in einem anbern SeBen

aus bcrfelBen iliefe beö ©cijleö, ^ö^eren 9lufgaBen entgegenEom*

menb, ft^ eine xodi öoUfommnere 9legfamfeit entwitfeln fönne, un*

Bebürftig öielleid^t ber öielfa^ mittelBaren aSerfa^rungöroeifen unb

ber Ummege, t>nx(i) n^eld^e unfer gegenwärtige« 3)enfen fl^ jroif^en

ber dtaint ber 2)inge ^inbur^gutt)inben genöt^igt ifi,

2)iefe UeBerjeugungen i^aBen miä) jebod^ ni<i)t an ber Stnerfen*

nung gei^inbert, baß unfere $f^(ä^ologie im SBefentlid^ eine ben

j[e|t üBlici^en SSe^anblungöweifen d^nliiä^e ©ejialt mirb Behalten

muffen» Sie uBerall bie ©efefegeBung mit t^rer grunblegenben

Wadjt unb dinfa^f^di öor bem Breiten ©erduf(ä^ unb ber äRannig«

faltigfeit ber äJerwattung jurütftritt, fo fehlen mir au^ ^ier nli^t

nur bie größere SWenge beö erfennBaren Detail« für biefe iDarfiel«

lung ber ^jf^d^ifiä^en ^ntwirfelungömittel ertenfiö bie größere «öSlfte
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< beö tpiffcnfd)aftlic^en 5luf\t)anbeö gu öcrlangm, fonbctn it^ ^egte

3wcifel baran, oB eö üi6cti&au^t gelingen iverbc, bic tiiU fottwirfcn«

bcn Qlnttiete itnferer tiefften 9'iatur anberömo bcutlicS^ ju gewahren,

(ilö in ben größeren Erfolgen; meiere fte im ©anjcn ber menf(3&ti^cn

a3i(bu«9 ^eröorgcltrAc^t ^aUn. SWt^trauifc^ , i^rc unfc^cinBaren

^cimc aiiffinbcn ju fonncn, ^dtte ic^ jle gern auS ber ©cflalt ber

ijoUen S3Aiimfrotte errat^^en, gu ber {!e fic^ au^gcBreitet ®o cr^

fgien niir bic ^^itofop^ie ber ®efc^i(i^te aU bie not^wenbigc ^«^

gdngung ber^5^f^d;o(ogic, unb ^ierauö crftanb ber ^lan, bcn 33er*

füS) einer Qln%opoIogie ju ivagcn, tt>el^e bie ganje ©ebeutung beö

menWti^en 2)afeinS auö ber bereinigten ^etra^tung beö inbiöi*

bueüen ScBcnö unb ber ßutturgef^ic^tc nnfereö ®t\^U6^M gu er*

forf^en fud&te.

3n biifen Entwürfen uBerraf^te nii^ 3^re ®ä)xxft @ie

fe^en auö ben nngefüi^rten ©teilen, wlt na^e nnfere 3irfc jufam*

menlagen; fel6ji Bio auf bic SÖorte uBereinftimmenb fugten @ie

ben ganjen 9Wenf(^en, i^ ben ganäcn ®ei|i, bcffen unentmitfelte

3!icfe mir in bem öorem^irift^en 2)afcin §u liegen fd&ien^ öon bem

6ie f^pre^en , bejfen ^ö^ere 3SoUenbung enblid^ @ie in bem centra»

Ten SÖiffen nur auf anbere SBeife, aU fle mir geläufig ifi, an^'>

brütfen. Unb üBer alleö 2)ie0 öerf^jre^en @ie fci^r genaue 5luÖ*

funftj geiüip ©eranlaffungcn genug für mic^, ün einge^enbeö &n''

bium S^reö Sßcrfcö ber Q^oüenbung beö meinigen öorange^en §u

laffen unb mit 9lufmer!famfeit überall auf 3^re 2)arjieKung ju öer*

n?eifen.

3^ f)(iU e§ nun nid^t getrau, unb ni^t tf;un fönnen, \vk

mid^ b(e n^eitere ^injl^t in 3^re ®^rift Bclei^rte, 2)enn fo erfreu*

Ii(^ mir biefe UeBereinjiimmung iiBer bic 3ifle unferer Unterfuc^un*

gen war, fo fanb i^ bo^ iBatb, ba^ unfere SBegc ju i^ncn mel^r auö*

einanber gingen, al8 id) e8 öor^er öcrmut^en fennte, SQBebcr in

bcn meta^^^ilf^en ©runblagen unferer SBetrad^tungen,. no* in un*

fcrer fflürbigung ^)^5flfalifd^er 5!l^eorien, no^ in ber ^uffaffungg«

greife ^:§^f!o(ogifd^er unb ^jf^ci^ologif^cr 5!^atfad^en fanb id} j\t)ifd^cn

unö eine ©tnftimmigfeit öon l^inüngli^er 3luöbel^nung, um auf fte
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in ftnä^tiaxtt ffidfe eine Stuöeinanbctfc^ung unfcrct 2)tffcrenjcii

}u gtrünben. 3<^ ^cAt bed^atB meine %Atit o^ne 9ltttf{!<]&t auf bte

S^rige ju ISnbe geführt, unb ba mit bet 9lawm einer ^Injeige 3^rer

S^rift in ben geleierten SBIättem unferer Uniöerfltdt ju gering

f^ien, um bie anguregenben JJragen in einer für bie SBic^tigfett be«

©egenjianbeö ^Inrei^enben ^lüöfü^rlliJ^feit ju ibel^anbeln, fo rl^te

i^ Jcfet/ öerel^rtefler JJreunb, biefe ©treUfc^rift gegen ®ie. @ine

©treitf^rift allerbingö, benn 3^re auögebe^nte 93erurffl^tigung

meiner früher ge&ußerten 3lnfl^ten jmingt mxä) ju einer aSert^eibl*

gung berfelten; im Uetrigen ^offe i^ weber Sie noiS^ andere Sefer

biefcr 93lSttcr mit ber Uo^m Darlegung unfereö aSiberfheiteö gu

ermuben, fonbern mancä^e ©elegen^eit ju ^aten, einige ^nnftt ju

Berühren unb öieüeic^t au^u^ellen, bie afö gelSuflg geworbene SSor«

urt^eile einer riiä^tigen S3eanttt)ortung biefer ^fragen entgegengehen.

@ie öergei^^en mir baBci meinen Sgoiömuö, menn iä) nid^t alleö

Sntereffante S^rer S^rift I6erü^re^ fonbern me^r auf einen 6om*

mentar für bie ©(ä^mierigfeiten ber meinigen Bebac^t bin.
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1. 3ttr Jltometit^eorie.

IDie 9lufaat)e Ux ^^tjfif unl> Die ber 9lflturv^iIofoi)^ic. — e«i(^tmetap^i^rif(^e ©c*

Deutung Ux modernen 9ItumifHC. — giction unt) S^ppoii)t\e, — SRotitoe ber

• «Itomiflif. — Unöurc^bringlic^fcit. — (Diolecularfraftc. — ©egriff Ux Äraft

imb feine äJerwenbuiig. — ©er Actus purus.

3(^ muß mit ctlauBcn, 3^nen junac^ji etwas augfü^rlit^ in

bic !ritifd?c ^arjiellung ber atomijiifd^cn «g5^^)otl^cfc ju folgen, in

SBejug auf njet^c <£ie fi^ mit mir in einer ungefügsten UeBerein*

jiimmung ju Befinben erfldren, 3d; leugne ni^t, baf eine folc^c

UebereinPimmung bis ju einem gewijfen ©rabe öor^anbcn fein mag;

inbem idf Jebo^ Bezweifle, ob bie n?enigen )3o|itiöen 3)kinungcn, bie

i^ l^icrüber bei Gelegenheit ber ®^rift öon ©ec^ncr auöjuf^jrec^en

ffieranlaffung f}aüc, ^ier üter^au^jt eine bcfonbere ©erücfftd^tigung

öerbienten, muß idf juglcic^ S9eben!en tragen, S^rer ^ier gegebenen

^ritif beö 5ltomiömu3 micfi ganjUd^ anjufc^ltefen. 3)enn Weber

iiber alle ^(i^ii(i)m fünfte f!nb wir einöerjianben , no^ in ber 3«*

»eriic^t, mit welker Sie ben 5ltomiamuS , ijerjei^en Sie mir ben

5luebruc!, wie ein ööUig wert^lofeö @ut öerfieigern. Sie j&^len

eö förmli^ auf, wie er jum erfien, jum gweiten, gum britten SKale

flc^ felbfl aufgebt, unb ert^eilen bann ben 3uf^lag an Seben, ber

i^n ^aben will. 3^ furd^te, mit ju öiel ©i^er^eit; i^ meines^«

t^^eiU gejtei^e wenigjlenö, baß it^ biefc ^i^^ot^efe, auf beren ^uS*

bilbung fo öicler Sd^arfflnn öerwanbt werben i^t, unb öon welker

So^c, etrcitf(Triften» I. 2
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ttjlr einige grüßte bo(3& alle fö^on genießen, mit ungleich gtöperer

2l^tung anjufe^en gewohnt Un, als f!e S^nen ju öcrbiencn fd^eint,

©cjiatten Sie mir jebo^ , meinen @inm&nben eine allgemeine 33e*

merfung üoranjufd^irfen, bie S^nen ni^tö 9ieueö Bieten fann, aBer

geeignet fein burfte, ^nberen, benen biefe 3cilen in bie «&&nbe fal*

len, einen in bet S)iÖcufi!on biefer Shragen ju oft öergeffenen @e*

jl^tö^junft in (Erinnerung ju Bringen.

3wei StufgaBen finb e0, \üel(j^e man in ber QSetrac^tung ber

9iatur unterf^eiben !ann, unb votl(i)t wix in bem »irfli^en Sort*

f(3^ritte ber Unterfuc^iing immer beutUc^ier jl^ öon einanber fonbern

fe^en. 2)ie eine ifl bie Srage naCi^ ber ®d^oj)fung ber SBelt; id^

meine bamit ben SnBegriff aller jener tinjelnen Sragen, tvel^e bie

öor^anbene Statur auf ben üBerfinnlic^en ®runb cineö irgenbwie

JU Bejiimmenben wa^r^aft ©eienbcn jurücfBejogen wünfc^en unb

eine Slufflärung üBer bie logifc^e, dft^etifc^e ober etl^ifc^e 9loti)mn^

bigfeit öerlangen, mit welci^er bie einzelnen formen be32)afeinö unb

©efd^el^enö an^ jenem *§6(3^Pen , entn?eber aU Solgen feiner eti?igcn

9?atur ober aU wefentti^e ©lieber in bem Bebeutungöuolleu ®cin*

gen eineö öon i^m feftgeflellten 3Beltplane0, ^cröorge^^en. 2)ie an^

bere Srage iji bie nad) ber ©r^altung ber einmal öor^anbenen Sßelt,

unb na^ ben allgemeinen unb Bcftänbigen ®efe|en, ujel^e ii>ir

üBerall in bem unferer ^rfa^rung jugängli(3^en 9iaturlauf öon ben

einzelnen (Elementen Befolgt fe^en, ben arBeitenben *&anblangern,

auf beren we(3^felwirfenber 3!^5tigfeit baö 3wft«nbe!ommen jebeö

einzelnen ©reigniffeö Beruht. 3)iefe §ti>eite SlufgaBe fann lööBar

fein, oi^ne baß mir auf bie erfle Srage na^ bem Urf^runge ber

aßelt jurütfjuge^en nöt^ig ^aBen; bann n&mlid^, wenn bie 33orau3*

fe|ung annel^mBar ifl, baf in ben einmal öorl^anbenen 3«f«Jnmen«

^^ang beö 9?aturlaufeö bie ©ewalt jeneö l^6(ä^jien ©runbeö, öon wcU

djcm er im ©anjen aB^ängt, ni^t me^r im ©njelnen umgcjialtenb

ober bie ©efefee ber ^rfd^einungen aBänbemb eingreift. DB bief:

SJorauöfefeung in ööUiger Mgemeini^eit flatt^aft fei, barüBer eine

Unterfu&ung gu fuhren, meldte mand^e ber f(3^n)ierigjien fünfte Be*

rühren wiißte, fonnen u>ir l^ier öermeiben; baß fle triftig fei in
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58qug auf biejenigen ^reigniffe, wcl^e Bi^^er bie 9?atumiffenfc]^aft

mit unBcjhrittcttem 0lcc^te ju ii}xtm @c6ietc gerct^net ^at, barf id^

wo^I mit S^rct 3uflimmuttg annehmen; cö l^icfle bcn ganjen 35c-

flanb fclbji unfetcr flc^ctftcn Äcnntniffe in gragc ftcüen, menn mir

biefe UeBerjeugung öon bcr immanenten ©efc^lic^feit bet 9iatur auf*

geten sollten.

3u bem öoDjianbigen ©erjiänbniffe bet ^c^cinungcn gehört

o^ne S^^tfft ^^^ J^öfung Beiber 5tufga6en, unb in bcr 3!^at l^at bie

ältere ©i^cculation fie fletö Beibe in dmx unb berfelfcen Untetfud^ung

umfajfen ju fiinnen gcglauW; fie ^ai gemeint, bie concreten @efe|e

ber Statur unb bie Sormen ii^rer ^Jrobucte unmittelbar an^ ber @r*

fenntnif ableiten ju fönnen, weld^e fie öon bem äBefen beö ^öd^fien

SBeltgrunbeö ju Beft^en mit mel^r ober weniger ©erbfigefü^t über*

geugt war. 2)ie öoUige SJrud^tlofigfeit biefer QSerfuc^e ^at f^)dter

ju jiener 3!rennung ber Unterfu^ung in $^9|!! unb ^atnx)ßf)ilf>'

\f>p^t gefü^tt, m^ wefd^er wir nun fogar, flatt bafi fie eine frieb*

Ii(3^e 3!l^ei(ung ber 5lrbeit fein foüte, ben nufelofen Streit einer an«»

gebU(^ ^ö^eren aBeltanfid)t mit einem, wit ea i^r wenigjienS fc^eint,

nieberen SÜiffen ^aUn l^eröorge^en fe^en. Stün 3wifi würbe fo

Ui(i)t ju fd^Iid^ten fein, alö biefer, foBalb bie unangemejfenen 9ln*

^)pxuä)t aufgegeben würben, bie atterbingö öon beiben Xf^tiltn, am

meijien aber toä) öon ber ©^jeculation erhoben ju werben pflegen.

3)aß öor allen S)ingen jene 5!^eilung ber 2lrbeit not^wenbig

war, muffen bo^ wo^l felbji bieienigen einräumen, benen fonft

5llle^ auf Seiten ber ^^ilofo^j^ie l^eil unb gefunb ju fein fcj^iene.

S)enn aut^ angenommen, bafi wir jweifclloö ben abäquatefien ^Äuö*

bruc! für baö äBefen ieneö l^oc^ften ^rinci^Jö befä^en, auö welkem

SllleS in SBirfli^feit fliept: fo iji bod^ nun einmal ber ffieg öon

t^m bis gu bem2)etail ber gegebenen ^^einungen öiel ju lang, alö

ba^ wir nid^t für^ten mü^en, ungä^lige SRale bie 8li^tung ju öer*

lieren, wenn wir ni^t immer aufö 9?eue un0 an fejijlei^enben, öon

bem Orte unfereö Stuögangeö unabhängigen fünften orientiren

fönnten. äBenn dn ©eometer bie Sage öieler über bie @rbober*

fliäci^e jerfireuten Orte bejHmmen foUte, fo würbe er wenig erbaut
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fein , wenn matt i^m einriß nn\> allein bie Sage feinet SBo^norteö

unmittelbar but^ eine afhronomift^e S5eoBa(J^tuttg fejijielltc unb i^n

bann cinlübe, jit^ öon ba mit Siriangulationen bur^ einige SBelt*

t^eile fortzuhelfen. Unb bo^ ttjurbe er Be^au^ten fönnen, ba^ biefc

gortfc^rittömet^obe an fi^ rid^tig fei unb unfe^lBar, nur in i^rer

praftifd^en 5lugfü^rung würben bie fleinen unöerttieiblicf|en Unge*

nauigfciten ft^ Raufen. ^ef^al6 iji e8 bie allgemeine ©ewo^n^eit

aller 9latunt)iffenf^aften, auf bem SBege ber Folgerung öon einem

^rincip U^ ju feinen entferntcjlen Solgen fo öiel intermebidre

$unhe, aU irgcnb möglich iji, burc^ unmittelbare 58eo6a^tung ixi'^

be:penbent ju beftimmeuj nur bie $^ilofo)3l^ie i^egt fo oft bie öer»»

berHid^e 9icigung, Qllleö in rccurrirenbe 9lei^en ju öerwanbeln,

bcren jebcö ©lieb mit ber 0lid)tigfdt unb Unrici^tigfeit jebeä einjel«

nen Jjon feinen Vorgängern fte^^t unb fallt. 3)ie ^injtd^t in baS

lln:^ra!tifc^e biefer 9?cigung iji ber Qlnfang ber tnobernen ^'^atur*

wiffenfd^aft gewefen. Ttan f)at ni^t bem ^rinci^) na^ ben ©lau*

Ben an bie 5l6^dngig!eit ber ®rfd^einung§welt aufgegeben, fo fe^^r

auc^ in ber ^rariö ber ©rfldrung SWan^em bie Erinnerung an baö

t§ö^ere, ijon tt?el^em jie abfangt, ab^anben gefommen fein mag;

mi)! aber f)(it man bie 3uöerjid^t öerloren, baf ber menfd;lid?e

@eiji auf bem SBege ber ßonjiruction öon bem ^öd^jien @tanb«

:^unfte an^ unfehlbar bi3 in bie liefen beö ©injelnen vorbringen

fönne. Wlan ^nt untergeorbnete nähere ®tanb^)un!te aufgefud^t;

bie nac^ oBen immerhin öon nod^ ^o^eren ©i^feln botninirt fein

mögen, bie aber bafür nun aud) felbft beutlid^ wahrnehmbar in ben

®ejid6t§!rei§ ber Erfahrung fallen. 93on ^ier auö be:^errf*te man

baß 9Kebere; gar nic^t in ber üJiteinung, eö auö feinen legten

©rünben nun cingefe^en ju i^aben, wo^l aber mit bem 33ewuftfein,

bur^ bie ^cnntnif feiner nat^fien ©rünbe eö wirflid^ bezwingen

ju fönnen. 3)enn bieö barf tnan ni^t öergeffen, baf bie 9latur*

wijfenfcbaft unfercr 3cit, fo fe^^r fte in ber Strenge i^rer Sület^o*

Itn ein Vorbilb t^eoretifc^er Unterfu^ung barbietet, bod^ i^rem

©elfte nad) fibcriüiegenb )ßxafii\C^ i% 3^re 5!enbenj iji bod^ nur

biefe, nadö allgemeinen ©efe|en au3 ben gegebenen Umjidnben ber
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©egenirart bic ttad^fifunfticjeu ©reignijfe öorl^erjufagen, bic bor^^et:»

gegangenen Urfa^en gn crrat^en, auö bcn tva'^tne^mt^aten ^i^at*

fa^en auf bic gleid^jeitigen gu f^Iie^en, bie ber Sal^rnci^mung ent*

jogen jlnb, enbllc^ bic Ärdfte, bic S^orgÄngc, bic QScrfal^nmgöwei*

fen ju Berechnen, bic gut 5(Banbetung itgcnb cincö öotl^anbenen 3«*

tianbcö not^ig jinb. 33crmag bic $^^ftt auf irgcnb eine SBeifc ftd^

cineä ©d^tüffel^ für bieö SBcc^fctgctticSe ber l6eflÄnbigen ^6^än*

gigfeit enbli^cr ^f^einungen i)on cinanber ju bema^tigen, fo

üScrtdßt |!e baö jarterc 33ctftdnbni^ ber Sbeen unb ber 33ebcutun*

gen, bic in bcn fingen unb bcn ^reigniffen fc^lummcrn mögen,

gern ber ^i^irofo:p]^ic, beren 5lufgaBc eö Ja red^t cigentli^ ifi, bic

©efammt^eit bcö (Sublimen in il^rer ^fe^&ngigfeit öon ber ^inBeit

eines ^ö^jien $rinci:^)e §u berfolgcn.

2)aa ifl, wie mir fc^cint, ber ©cifl ber $^^ftf j a^er bamit ifi

nidjt 5ug(ci(]^ ber ©eifi ber $^^j!!cr crfc^ö^ft. äßenn bic (enteren

ft^ jur ßntwidflung i^rer ffiijfcnfc^aft mit jenen untcrgeorbneten

@tanb:^un!ten Begnügen, fo folgt barauö ni^t, ba^ fic ^ö^ere nic^t

fcnnen, ober ba^ (tc nic^t mit unö ba§ ^^ebürfnif cm^finben, bic

©cfammt^eit ber @rf(3^cinungcn , n?ctc^c j!c im €inje(nen fo erfolg*

rcicb unter cinanber ju bcrBinben öerftc^cn, au^ in i^rer ^Berfet*

tung mit einem l^öd^ficn unb jufammenfaffenben $rinci^ ju öcrfol^

gen. ^ÄSer gewo'^nt an eine Untcrfu(5^ung0mct^obe, ivelc&e 35ewcig

unb ®egenBcn?eiS juldfit unb »erlangt, fd^eiben fie Qlnj!cl|ten, bic

biefcr gorm ber SBc^anblung nit^t juganglid^ finb, öon bcm engeren

©cHetc ber Siffenf^aft ab, bic i^ncn jur Pflege jugefallen ifi.

^an rci^net bic iDunflwolfen , bic in malcrifc^cr Sorni unb ^3c*

Icud^tung jur !^e6enbigfeit cim^ ^anbfd^afteBilbcg fo ^^ieleS Bcitra*

gen, bo^ ni^t mit ju bcm S9au ber ©cgcnb; ^ahm ftc flüfjtgc

Sorm angenommen ober jld^ ju fecfldnbigcm ^ifc berbic^tet, fo mag

man |!e bann mit unter bcn gcologifcftcn Formationen beö ÖanbeS

aufführen. 2)iefe fcl^oncn Sßolfen natur:pi^ilofo^l^if(^cr 9?ctTerioncn

fe^cn nun o^nc 3weifcl bic $l^9(!fer aud^ , unb e0 iji lebiglicf) eine

Unart ber ^^ilofo^^ic, fic für StcrnBilbcr auösugcBen, bic nur iti'

ncr^alb ber ^ol^ö^e ber @^eculation aufgingen, ^arin nun,
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bag bie ®^ecuIation ff^ auöfü^rl^ mit ®eban!en Bcf^Sftigt, beten

«§ö^c üBer bem Sflibeau bct 95coBa^tung anbete äßiffenfci^aftett

batan fcetjmeifeln l&ßt, mit i^ten Untetfu^ungömitteln i^nen 6ei*

jufommen : batin liegt o^ne 3weifel ein fd^qnet unb ^od^auffhreBen*

bet SKutl^ , unb gewiß , wenn mit bie 93otttefflid^!eit einjelnet 2)i0=*

ci^linen nac^ bem SBett^e i^tet ^itU allein aBf(65^en bütften, wür*

ben tt?it unö nic^t Bebenfen, bet ft)eculatiben Slatnt^^ilofo^j^ie ben

^otttitt öot allen nut em>)itifc^ Begtünbeten Steigen bet 9?atut*

fotfd^ung gujuetlennen. 5l6et eBen weil jene 3icl^ bo^ eigcntli(3^

öon Stilen gefe^en wetben, ifi eö BiUig, ni^t allein ben guten Sil«»

len fut bie X^jdi in nehmen, fonbetn au^ naö;^ bem Sett^e bet et*

langten ^geBniffe ju ftagen. . Unb na(^ biefem aRaßjiaBe fönnen

mit ben ©tanb^junft bet ^^^flf nut füt ben ^ßl^eten, ben bet 9^a*

tut!|)l^ilofo:^^ie nut füt ben niebeten anfeilen; benn jene fielet jwat

ni(^t üBetall , aBet bot^ in fei^t öielen gWen üBet il^tem ®egen-

jianbe unb Be^ettfd^t i^n; bie Biö^etige 9?atut:pi^ilofo^^ie bagegen

jte^t but^gangtg untet intern ©egenfianbe unb Itnni i^n faum.

2)enn in bet %^cA, baö Bejidnbige ÜÄißtingen i^tet öielöetft)te^en*

ben Untetne^mungen fßnnen wit gat nid^t allein auf bie fteilic^

gtoßen Sc^wietigfeiten bet @a^e ted^nen ] eö Betul^t ju gtoßem

^^eile auf bet (Snge unb ,^ümmetli(fcfeit beö ®efl(3&tö!teifeö , in

welken fle jl^ einfd^ließt. ®ie weifl gewö^nli(ä^ 9li^tö bon ben

ja^llofen 5lntegungen ju weitgel^enbcn IReflerlonen, bie getabe in

bem 2)etail bet SSeoBacfitungen liegen, unb inbem (le flci^ in einem

Steife unnü^et StufgaBen, ju benen bie Gonfhuction einet allgemein

mn Sülatetie unb allgemeinet ©tunbft&fte ge^ött, o^ne alle gtuc^t

uml^etBewegt, fommt fle in feinem Salle baju, i^t ^it\ witflic^ ju

ettei^en unb bie Bejiimmten ©efe^e, welche bie $^^j!f unöetfianben

unb nut aU S^atfat^^en auö bet ^tfa^tung entlehnt, but(ä^ SlBlei*

tungauö itgenb einet ^o^^etuStoti^wenbigfeitwitflidö jute^tfettigem

SlBet @ie wetben Wngji ungebulbig fein üBet ^töttetungen,

beten SSotwutf jld& mit Unteij^t am ^nbe gegen Sie felBfl ju

ti^ten fc^eint unb bo^ gegen 5lnbete gemeint fein foU, ®anj

f^ulbloö flttb ®ic inbejfen bo^ ni^t; benn oBwo^l@ie bet 9latut*
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miffenfö^aft in gmiffer f&qiti)mQ ein unöerfütnmettcö 806 frenben,

fo füllten Sic boc^ 3^ren <Stxdt gegen ben ?ltomiömu0 in einer

SBeife, bie mi(i> l^offen liefl, ba^ it^ ben Sefem S^tet Sö^rift öie(*

lei^t ein 3)?ifijerfiänbniß 3^tet eigenen 9lnfi(3^t erfrarcn würbe,

wenn iä) mir erlaubte, bie 2lö^tung, wel^e Sie ber ^J^^fff Beweis

fen, noc^ ti)n>a^ ju fleigem imb meine 2l6neigung gegen bie 3lerm*

li^feit beffen^ waö wir I6iö ie|t an 9?atur^j^iIofoi)^ie Beflfeen, unöer*

^ofen auöjubrütfen. 93iÖ l^ier^er, l^offeiö^, reicht jeneö ßinöer*

fldnbnif , in welkem @ie fl^ mit mir gu Beflnben meinten; mnn
(Streit gegen @ie wirb nun erfi beginnen üBer bie 2trt, wie Sic bie

©runböorfleüungen ber atomiflif^en^^J^fifanfe^enunb Beurt^eilen.

9luti^ ^ier lajfen Sie mid^ iebo^ einige ©dritte jurürfge^en,

33etrad&teten wir bie ^l^^flf (ebiglici^ a(ö ^jraftif^e SBijfen»

f^aft, fo würben wir offenbar für i^re beflen ^Jrinci))ien biejenigen

erflären muffen, bie jum3t^Ic führen, glei^öiel wie, fobalb e^

fi^cr unb mögtic^fi furj gef^S^e. (10 würbe reine ^^ebanterie fein,

wenn man berlangen wollte, ba§ bicfe ^rinci^ien, bie man j[a bo^

ni(^t felbfi, fonbem beren Srüc^te man effen will, fld^ in bem $ara*

beanjug logift^ reinll^er, flarer unb wiberf:|)ru(J^0lofcr SSegriffc

>)rafenttren foUten. '©ier, wo gar feine moralifc^e SSer^jfli^tung

un3 in ber 2lu0wa^l unferer SÄittel 6ef^r&n!te, würbe offenbar bie

größte Xugenb barin befielen , auf gerabem ober frummem ffiege,

per fas et nefas, met^obif* ober unmet^obifc^ bie 9?atur ber 3)ingc

'ju überfallen, unb wer an^ logifd^er dtihttt ^ebenfen trüge, nü^

li(3&e aber nid^i ganj gere(J^tfertigte ^^anb^aben bee gortfd^ritteg an*

gufaffen, mo^te fl^ bann auc^ an ben f^jarfameren @rrungenf^af*

ten feine« fentimentaleren QSorge^enS genügen lajfen. 33iellei^t

erfd^einen 3^nen biefe 9leuferungen gar ju gewiffenlo«; aber @ie

werben fld^ foglei^ bteS3emerfung ma^en, baß il^rSinn fl(^ in ber

^nwenbung öon felbfl fe:^r mitbern würbe, ^mn baß wir öon

5ßrincii)ien , wel(3^e einen formellen logifci^en SBiberf^ru(J^ enthalten

unb alfo an fl(J^ unbenfbar finb , avi(i) ^jraftifc^ feine gru^t ju er«»

warten ^aben, »erfie^t flc^ tro^ ber imaginären Duabratwurjeln öon

fetbji. (Sie errat^en, warum id} biefe ffiurjeln gleich felbfi an*
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füllte; gelösten jlc \>oä^ ju bem eifcmen 33ic^ Tnat^cmatif(^er Jtennt^

nijfc, baö feit tattgcm auf ben weiten ^tairien ber ©^jecutation jer*

fheut weibet, o^ne fi^ ju meieren; c0 wäre alfo nid^t mögU(^ ge««

wefen, i^tet 5lnfü^rung öon gegnerif(^er ®eite, i^ meine ni^t @ie,

öetei^rter Shreunb, anbetö aö fo ju Begegnen.) ^ußer bem Unbenf*

I6aren nun BUeBe ber 5^^^flf nacS^ meinen öorigen 5(eußerungen bod^

no^ ein xüdi^n @^a^ beS Unwa^rfc^einlici^en, 9iü(ä^tcrnen , ?t6ge*

f^matften üBrig, njotauö fte i^te $rinci))iett f^ß^jfen fönnte; foH*

im n?it bieö unBeben!ti(^ flnben? (Snnjfe^lettöwertl^ naturli(^

würbe auäj i^ eö ni^t nennen , wmn bie 5^^i?fif mit SorlteBe gc*

rabe in biefen SJorrat^ griffe; wenn jebo^ bie Erfahrungen gu einer

«©J^^jot^efe nöt^igten, ber tim^ jener SKerfmale neBenBei anfinge,

fo würbe id^ boc^, öorauggefe^t freili^ , bafi bie ^J^^jl! nur eine

ijraftifcfie 2>iöci))Un fein wollte, i^r nic^t öerbenfen, au^ um biefen

$reiö jujugreifen, ®o groteöf au^ immer bie öon i^r gewd:^lten

©runbBegriffe fein motten: wenn fie bamit nur jum Biete fame,

würben wir jle unö lönnen gefallen laffen; ja id^ muf geflel^en, baß

ic^ mir fogar ein gewiffeö l^umorijiif^eö JBergnügen baöon öer*

fljre^en würbe, §u fe^en, tt>k bie ^^i^flf mit logifci^ nic^t gang rein

gewafc^enen Sa^en unb Hwa^ ^jlum:^ jugreifenb bie Jterne ber @r*

fenntnif auö ben jia(^ltgen »hülfen ber 5!^atfac^en quetf(ä^te, wä^*

renb bie $^ilofo)3^ie mit einer in ft^ ganj wiberf^ru(^ölofen ®ra=»

jie i^rer ^Bewegungen leiber gcrabe an biefen »füllen einen fränfen*

ben Sßiberjianb fänbe.

^odf in biefer ©^abenfreube Bin i^ ungere^t gegen Beibe

Parteien. S)mn juerji, baß bie ^^ilofo^j^ie an biefem 3Serfu^e

fö^eitern müßte, ifl ja nic^t an fid^ gewiß; e^ iji Biß je^t nur fo ge=

wefen; unb anberfeitö, baß bie $^^fi! i^re ©ef^Sfte mit unge*

waf^enen Rauben öerridfete, baS ijl ja, wenn i^ midf BebenF unb

faffe, gar nid^t eigentlich meine, fonbem S^^re ^nflc^t, öere^^rtefler

Sfreunb , unb biefe wollte ic^ ja Befireiten. ^ie ^^^P iji nid^t fo

auöfd^ließli^, )n>u wir annahmen, eine i)raftifd^e Sßiffenf^aft; j!e

gefiattet fid^ nid^t jebe BelieBige wiber|>)red^enbe, aBfurbe unb i^lum^e

Slnnal^me, nur weil biefe nü|Uc^ fct^iene, aBer allerbing^ ma^t fte
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aitberfcitö au^ ni^t ben 5(nft)ru^, auö i^rm ^Jrinclpien icbe 2)un*

Ml^cit ju entfernen, n?et(i^e man öon einem meta:|?^^flf^en @tanb^

^)unfte aug in i:^nen no(i^ finben fonnte. Saö fte tt?ir!li* it(^ er*

kuBt unb öerfagt, !ann man, wie id^ glauBe, fo Begrenjen: fte gc* I

ftattet atö55rinci|) baö anjune:^men, tpag fl* alö^()atfa*e öorftellen I

Id^t. Sie Jebe anberc %i)ai^a^t ber ©rfai^rung mag bann aud)

eine fol(^e jum $rinci:|? eineö ©rfd&cinnngöfreifeö er^^ofeene j!c^ für

eine weiter rü(fn?drtö BHcfenbc Unterfuc^ung üon neuem in ein

mti)\d öerwanbeln; ater eS ifi nid^t bic $j!i^t ber $^^fif, in ber

Entwirrung ber ©rfd^einungen weiter jurücf^uge^en, aU Bio ft^ eine

©runbtage finbet, bie i^r ©cbdube tragt, gteid^öicl, worauf bie

©runblage fertji wicber rul^en mag. Ober fle fud^t einen i^altbaren

knoten auf, öon bem au^ in ber ©rfal^rung bie gdbcn ber Ereig*

niffe ju bibergiren anfangen; na^ oBen l^in mag biefer knoten frei*

lid^ fetbji auö einer Bejiimmten 3Serf(^Iingung ber gdben gef(^ürjt

fein, na^ unten fjin ater, na^ ber <BdU ber ^njel^eiten, bie öon

i^m afcl^&ngen, fommt nid^t biefe feine Entfiei^ung , fonbcrn nur

feine gejiigfcit in S9etrad^t.

3u ben ^rinci^ien „biefer 5trt gehört bie SSorflellung ber

Sttdme, mit wefc^er nur baö QCttert^um unmittelbar U§ an bie mc*

ta))i^^ftf^en ©runbe ber 3)inge ^inanjurei^en meinte, wSl^renb bie

neuere $^^fif nid^tö mit il^r erreicht ju l^aBen gtauBt, aU dm 33or*

jieUung beö t^atfä(^U^ UnoerSnberten , wel^eö bem einmal öor*

i^anbenen S^aturlaufe ju ©runbe liegt, unb auf beffen 5l6l^dngig!eit

ober Unat^dngigfeit öon einem ^öl^eren einjugel^en fic ablehnt,

weil aug ber Entf^eibung biefer Sfrage fein 3Sort^eil für bie Icic^*

tere Erfüllung il^rer eigenen Qmdt entf^ringcn würbe. 5lber un*

fcefriebigt würbe bie $l^5?P bod^ burd^ baö 3ugefi5nbnifi UdUn,
wcl^eö @ie il^r allein ma^en ju bürfen glauben, inbem ©ie in bem

$rinci^ ber atomifiifc^en 5lnfi(J)t nur eine für bie SWat^emati! unb

ßl^emie bequeme, an fiti^ unf^dblid^e giction feigen. Sictionen

jlnb mit 33ewußtfein öoUjogcne Unterorbnungen dm^ gegebenen

33egrifte0 ober eineö öorliegenben Salleö unter ein QlUgemeineö,

unter wel(3^eö beibe, genau genommen, m(i)t gehören; mm wagt jle
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Oibn, weil baö ©cgeBcnc bur^ eine feiner (Sigettf^aften flc^ bcm

annähert, troöon jeneö 2ÖIgemeine )>ti^t, unb weil eö nur fo mdg*

li(3^ ifi, ben öorlicgenben Sali in ben äöirhingöhretö einet ftud^U

Bare Folgerungen geftattenben (Regel l^ineinjujie^en. ©ei jieber

Siction jinb wir nn^ ba^er öoUfommcn Bewußt, baß wir ben rolrf*

li^en 3!^at6e|ianb in irgenb einer ffieife öerdnbern, baß wir timn

Xf)dl bejfelBen o^ne 0lütfjld^t auf bie übrigen einfeitig ^eröor^eBen,

baß wir eine einjelne S9ejie^ung , burc^ welche er flc^ aU ®lieb in

irgenb eine Be!annte 0lei^e einfügen ISßt, öon ben übrigen fic Be«

fc3^ran!enben 3Bejiimmungen ifoliren, baß wir üBer^au^t nur bal

feji^alten unb gefieigert benfen, worauf eö unö an!ommt, unb weg*=

laffen, voa^ für unö unnü^, bennoc^ eBen fo not^wenbig ju ber

öoUen 9'^atur beg gegeBenen Salleö gebort. 5tBer eBen beßwegen

wiffen wir auc^, baß bie ©rgcBniffe, welche wir au§ biefen 3!ranS*

fomtationen beö öorliegenben Snl^alteö jiel^en, immer nur 5tnnÄ^c*

rungen an bie SQBai^r^eit jlnb, unb jebe öorjid^tige Unterfud^ung ge*

fiattet ftc^ ben ©eBrauc^ einer giction nur unter ber SBebingung^

baß eg neBeni^er fic^ Beweifen laffe, wie für eine Bejiimmtc in ©e*

trad^tung gejogene Srage biejenigen 3ftgc <>^ttf 35ebcutung ftnb,

burd^ wel(S^e flc^ ba§ wirflic^e 33er^alten öon ber fuBftituirten

Siction unterfd^eibet. 5)ie Qlnna^me, wel(fte bie (Suröen au3 einer

5lnja^l gerabliniger Seiten jufammenfe^t, iji eine giction, unb eBen

baburc^, baß man ni^t an ii^re t^atfä(j^lic^e 0lidBtig!cit glauBt, fon*

bern fte nur aU ein SWittel Benu^t, um bie fon|i unanwenbBaren

^Begriffe ber Hn^t auf bie ßuröen üBerjutragen , unterfd^eibet fte

f!c3^ öon einer »§^^otl^efc, welche le^tere allemal barauf ausgebt,

auf bemäßege ber33ennutl^ung ein tl^atfd(j^lic]^eö äJer^alten gu erfen*

nen. 2)ie28orau0fe^ung, baß in einer ,^ugel bie ganjewirffamea^taffe

alö in i^rem 2!iittel^un!te öereinigt ffd^ benfen lajfe, iji eine giction,

unb eBen begl^alB gar nidjt Brauc^Bar in SBejug auf Jebe BelieBige

grage, bie f!(j^ üBer irgenb eine ffie^felwirfung jweier »kugeln er*

^eBen fönnte ; öielme^r muß Befonberö naci^gewiefen werben , baß

für einen BejHmmten Sali biefe ©uBjlitution beö 9Wittel^)un!teö für

baö QSolumen jiatt^aft fei. SBare biefelBe 5lnnai^me ünt »&^vo»
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t^cfc, fo ttjfltbc jtc mit bcm %n^pxvLd}t auftreten muffen, in allen

Sallen ju gelten, benn i^te ?l6fl^t wäre bann, eine »irfli^e Xf)aU

fad^e auöjufprec^en.

3n biefem Sinne nun für eine giction ju gelten, wirb bie

Sttomijli! flc^ gewiß etenfo ^Suben, alö bie 6o:|)ernifanif(^e ^Ifho*

nomie fl(ft bagegen aufle'^nen würbe, wenn 3emanb bie ^Bewegung

ber ^^laneten um bie ©onne nur für eint ber Q3ere(i^nung nii|li^c

5tnna^me ^Iten wollte. SSeibc 5lnjl^ten wollen »&^^)otl^efen fein;

Beibe glauBen bur^ SSemtut^ung eine wirflic^e il^atfa^e errat^en

ju ^abtn , welche burc^ unmittelbare 33eoBac^tung nic^t ju erretten

war* 2)ie3 iji nun ber 2tnf^ru(^, ben ©ie nic^t jugefcen , unb frei*

li^ au^ ni(^t jugeBen fonnen , ba ®ie Ja na^weifen wollen , baß

bie 5ltomifHf ni6)t nur ^^))ot^efe, fonbern jugleic^ eine wiberf))re*

(J^enbe unb unmögliche »^^^oti^efe- fet. I^affen ©ie mi^ nun öer*

fu^en, blefen Singriffen, welci^e ©ie öon Seite 205 S^rer ©c^rift

an führen, fo gut eö gelingen wirb, gu begegnen.

2)ur^ bie 5ltomifiif in i^rer dltefien ©efialt , Ui)m)ßUn ©ie

©. 206, foUten urf^rünglic^ nur bie 2)ic^tig!eit, Unburö^bringli^*

feit unb ©^were ber Körper erflSrt werben, ober eigentli^ nur ber

fejien, unb allenfalls no^ ber tro))f6aren. »&dtte man bamalö fc^on

bie elafiifö^ ffufjlgen Äor^jer, biel^uftarten, bie2)änH)fe etenfo unter

ben begriff ber Jtor^^er fuBfumirt, wie Jene unb einen gemeinfamen

(Sntjie^ungSgrunb für alle gormen ber ^ör))erli^!eit gefuc^t:

fc^werlic^ wäre man auf bie »^ijpot^efe ijon 5ttomen öerfallen, benen

bie SSorjiellung ber ©tarr^eit unb JEräg^eit unaBlööli^ anhaftet

unb bie jur unBebingten (?) ©lajHcitat Jener Äör^jer am allerwenig*

fien i)affen wollen.— ©ie führen ni(ftt nä^er auS, öere^rter greunb,

in wiefern bie ©tarr^eit ber einjelnen 5ltome bie (SlafHcität eineg

auö il^nen jufammengefe^ten ©^fiemS unbenfBar machen mußte,

unb ba idi meinerfeitö wenigfienö für bie 33orfiellungöweife ber

mobcrnen SltomifH! hierin gar feine allgemeine ©c^wierig!eit fin*

ben fann, fo taffen wir biefen $un!t auf ftc^ berui^en. 916er 3^re

Sleußerungen j!nb mir um beöwillen merfwürbig , weil jte mir ju

öerrati^en fd^einen, öon we^er ©cite :^er ©ie fl^ ben 2ltomiSmu«
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äu Utxa^kn gewohnt ^atcn. 2)ic ^Itcjlc ausführliche iDarflcttutig

nun, bic wir öon bctt atomlflif^cn l^ei^rcn fenncn, i|i oi^nc üwctfel

bie bcö J^ucrctluö; icbcnfallö aud^ an ü^ eine ber dttcjictt. 33et*

gleid^enSie nun bieg !^cl^rgebi^t, fo werben ®ie anja^Ireid^cnStef«

Icn auf ®afe, 2)dm^fe, Seuer unb ^Cectricitdt ganj cbenfo ausfuhr«»

lidj eingegangen ftnben, aU auf fcfie unb flüfjlge ^ßr^cr, unb eg ifl

bem ^Itert^um gar niänt eingefallen, ba^ jene ^Iggregat^ufidnbe ber

atomiftif^en JBorfiellungäweife unjugdnglid^er wdren alö bicfe. 3^
geBe Sinnen bie 0lefultatc ber J^ucretif^en ßonjiructionen ^reiö; mit

S^rer |l)^oti^etifd)en 33orauöfage am ^nbe beS obigen @a^e3 f)abm

©ie ieboc^ l^ijlorifc^ Unred^t 5lllein ic^ möd&te ®ie nod^ einmal

auf ^ucretiuö öerweifen, um ®ie baran ju erinnern, wieviel §al^l*

reid^ere unb feinere SBurjeln ber ^tomiämuö fd^on im5tltert^um in

bem detail ber 9latur6eoBac^tung.:^atte, unb wie öoUig unjurci^enb

man feine ^Bfl^t fcejei^nen mürbe, wenn man jic burd^ bie don^

ftruction ber 2)i^tig!eit, Unbur(^bringli(^!cit unb ®d)wcre, wcld^c

le^te namentlid^ ganj frembartig ^ier^er fommt, für erreicht unb er*

\Ci^ö)ßft ialUn wollte. 2)aö ftnb öielme^r eben bie drmlidl^en 2tuf=»

gaBen, wel^e feit ^ant0 93Jaterienconjiruction bie 9latur^^ilofo^3^ie

Beftdnbig wieberl^olt; fdjon bie antih ^tomijtif :^ingegen reftectirte

auf bag sBielfeitigfie über baS mannigfaltige ©efd^e^^en in ber 9?a*

tur, über bie 2!rennungcn unb 3«fcimmenfe^ungen ber ©toffe, i^e

fc^eintaren 33erwanblungcn , ben regelmd^igen SBec^^fel ber Qtggre-

gatjufidnbe unb über taufenberlei detail, in weld&em jte ebenfo i?iele

Seftdtigungen i^rer ©runbanfic^t ju entbecfen glaubte.

iDieö ifl eö , \va^, \m ic^ fürchte, 3^re Eingriffe auf ben 5lto*

miSmuS unwirffam madfcen wirb ; ®ie ge^en ju wenig auf feine

5lnwenbung unb auf bie einzelnen -SBebürfniffe ein, weld^e er ju

becfen fu^t, unb bo^ j!nb bie l^altbaren ©rünbe biefer ^Infid^t nur

ju fd^d^en, wenn man fte arbeiten fie^t. ©tauben Sie nun, 3^ren

Einwürfen me^r ®t\viä:}t gu geben, wenn ®ie auS ben Einleitungen

^^^fifatifd^er Sßerfe bie jweifelnben Qlcu^erungen anfii^ren, we%
anerfannten 9laturforf(^ern felbfi über i^re allgemeinen ^rinci^ien

cntf^lü^fcn, fo werben ®ie baburc^ freiließ manchen unferer )p^U'
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fo:p^if^cn Sac^^gcnoffen in Unrui^c öcrfe^en; ater tic ^^^Per,

furzte i^, um fo weniger, ba Sie nn ganj ojfenBareö ^anbwerfö*

ge^eimnif üBcrfe^en. 2)enn eä iji ja eine l^ergeBrac^te Sitte ^l^^*

ft!alif*er J^e^rBüi^er, ba^ bie :|?aar allgemeinen ^emerfungen, bie

man ^(nflanbö ^alBer öorn öorau§[ct?icft, f^citer gar ni^t in Brau*

(3^en finb , unb baß baö , wag man in ber ^rariö ber ©rfldnmg

unrflid^ Brandet, natürUd^ ni^t öorn angejcigt wirb, wo man eö ja

gar ni^t motiöiren fönntc, fonbern man entwickelt eö na^ unb

nac3^, fo 'wk bie 33ebürfnijTe ft^ cinftnben. 3c^ würbe beöl^alB auf

bicfe öon 3^nen §u ^ilfe gerufenen 5leußerungen wenig ffiert^

legen, wmn i^ ni^t einige berfelBen in anberem Sinne inter^^retU

ren gu muffen glauBtc, aU Sic biefelBen auflegen.

Sie erinnern, baß bie 5ltomc, fo lange fie no^ @röße ^aBen,

au^ unterfc^eibBare ^^eilc^en 'Befl^en, unb baß mithin jl(j^ bie

grage erneuere, warum nicf^t anCti biefe unterfd^eibBaren noc^ trenn*

Bar feien. 2)afür jur 5lu0l^ilfc fei neuerbingö bie giction aufge^*

fommen, baß bie UrBeftanbt^eilc ber 5ltome bur^ nm ^raft jufam«

menge^alten würben, welche groß genug fei, um allen anbern ^rSf*

ten in wiberftc^en, bie auf biefer @rbe eine 3:'rennung berfelBen ju

Bewirfen jireBen fönntcn. ^lefc 33orftellung , öon ber i^ ni^t

wd^^ warum Sie fte giction nennen, iji nieset fo ganj neuerbingö

aufgefommen; wdi^rcnb fie aBer 3^nen ein 3utücffallen au0 ber

reinen ^cgripmÄßigfcit in ben „ro^ em:(jirifc^cn 33egrif einer ^l^^*

fifd^cn ©ewalt beö wirflid^en 3:^eilenS unb S^xtffdUn^'' ju fein

fc^eint, :^alte ic^ meinerfeitö fte für bie öoUfommen fa^gemdße 5lrt,

wie bie ^^^ft! eine meta:^^^fifd^e grage öon fid^ aBwel^ren muß.

SBir Bebürfen in ber ^^^flf jur (5r!ldrung beS ffied^felnben nic^t

ein Begrifflich, fonbern nur ein t^tfdd^lid^UnwanbclBareS; wir fiel*

len bie %ome ni^t aU aBfolut fep öor, weil baö wnt me^^r wäre,

aU wir Brauchen; fie genügen unö, wenn fie relatiö fefi für ben

ganjen Umfang unfercr ^rfal^rung finb 3 wi^ j!e eS anfangen, fo ju

fein, BeunruBigt unö jundd^ft nic^t; foll bie Srage aBer bennod^

fonnell wenigfienö Beantwortet werben, fo ifl ber oBen gegcBcne

Qluöbru(! cBen dm fold^e Qlntwort, bie weber dwa^ Unmöglit^e^
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ttoc^ ctwaö 2tBfurbeö eiufd^lie^t, fontern nur einen not^wentiß an^^

june^menben 3!^atBefianb Bejei^net, übtx beffen ©rünbe Sebem frei*

fie^t, weiter ju pf)ilo\o)ßf)ixtiu ®el6ji waö S^nen ben meifien ?ttt*

pof ju erregen f(^eint, ndnttid^ bie ^teußcrung, baß wenigfiena auf

ber @rbe Jene »drifte nid^t öorfommen, ble eine Trennung Bewirfen

fßnnten, ift nid^t o^ne Sinn; benn in ber %f)ai ^anbelt eö fi(& nur

um ben terrejirifd^en 9laturtauf, unb wie bie%ome unfereö Planeten

f!(j^ in ber 3!em:peratur beg Sonnenför^jerö öer^alten würben, wiffen

wir ni^t unb brauchen eö auc^ nici^t gu wiffen; noc^ öiel gleid^gif*

tiger aBer würbe für bie ^f)i)^it baö 33erl^alten berfetben in Jener

aBett ber reinen 33egripmdßig!eit fein , auf wel^e ©ie anfi3ielen.

®o f^eint eö mir in ber ^l^at, aU lo|ien bie 3Sorwurfe, welche ®ie

^ier ber 9'^aturwiffenfd^aft machen, f!c^ öietmcl^r in eine 3tnerfen*

nung ber 33ei^utfam!eit auf, mit welker biefe nur fo öiel itf^avoput,

aU f!e nac^ Einleitung ber ©rfa^rung Bebarf unb gu öerwenben

weifi, wa^renb fie jeber meta^i^^ftfc^en (Srfldrung beöX^atBefianbeö,

weld^en fie annimmt ober ju finben glaubt, fl^ burc^auö folgerest

entl^Slt. .3)odb fommen wir hierauf öietlei^t nn anber Ttal jurüd,

benn ein gewiffeö , bem ©eifie i^rer eigenen Unterfuc^ungen ent*

f^ringenbeö Sntereffe i^at bie ^i^^fl! bot^ auti^, üBer bie Orünbe ber

UnjerfprengBarfeit ber Qltome weiter na^jubenfen,

»§öd^ji merfwürbiger SBeife aBer, fo fahren Sie fort, unb

barin liege dm ©elBfiauf^eBung ber Sltomenle^re öon innen l^er,

fei nun Bei biefen Einnahmen bie Unburc^bringlic^feit ber Äör^er

nic^t burc^ bie 3ltome felBer, fonbern bur^ eine ber a^olecular*.

frdfte , burd^ bie gwif^en ben einzelnen ?ltomen waltenbe unb ffe

jufammenbrängenbe ,^raft geft^ert. Siege aBer in biefer ber eigent*

lic^e ®runb ber Unbur^bringlid^feit, fo feien bie ^tome nun öoüig

üBerpffig geworben , benn wa^ 5tnfangS ju i^rer 5tnnal^me tricB,

eBen baö ^ebürfnifi, bie Unburd^bringli^feit ju erfldren, l^aBe nun

ganj wo anbcrö, in ber äufammenbrdngenben 3!iolecularfraft, feine

SSefriebigung gefunben. „?llö Qltome \piüm f!e dm burd^auö

müßige SfloUe j wir Bebürfen ber unenblic^ fleinen •^ör))erd^en nic^t

me^r ! Qtn il^rer Stelle fönnen jeberlei anbere reale raumerfüUenbe
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®uB|ianjcn gebadet iüerbcn. 5)te Unterführung üitx blcfen ^unft

i% cigcntli^ unb ted^t öerfianbcn, tDicber ööUig frei geworben,"

@ie ifi eö ni^t erft geworben , öcrei^rtelicr grennb
, fonbem

immer gewefen. ®ie werben 9?iemanb baöon üBerjcngen, bft^ baö

SBcbürfnifi, bie Unburd&bringli^feit ber St6x)ßn ju erfldrcn, jematö

ein wefentlid^eö SKotis? für bie ^Inna^me ber 5ttome gewefen fei;

gewifi gilt eö unö nicJ^t bafür, 2l6er wir muffen un0 bie @ad?e

üBer^au:^t ftarer ma^en. Unburd^bringUi^rFeit Bebeutet im gewöhn*

lid^en S^rac^gefcrau^ t^eilö ben SBiberfianb , welij^en ein ^ör^er

ber SSerfd^ieBung feiner eigenen 3!^eil^en bur(^ baö ©inbringen

eineö fremben jwifc^en biefelben entgegenfe^t, fo wie baö »&0I5 für

unfern Singer unburiJ^bringüc^ iji} t^eilö jene 9tuöfc^IiefiUc^!eit ber

Sllaumerfüllung, um berenwillen berfelfce Slaum ni^t bie ftetige @r*

füUung burd^ me^^rere öerfc^iebene SWaterien jugletd^ öerträgt, fon«

bern ^ö^jienö geflattet, ba^ bie eine in bie 3wifd;enrdume ber an^

beVn einbringe; enbli^ wiffen Sie, ba^ Bei ,^ant berfelBe 9lame

fogar bie ©igent^mlid)feit ber 9)'?aterie Bejeid^net, jl^ bur^ jufam*

menbrdngenbe »Gräfte jwar immer mc^r »erbieten, aBer boc^ nie

ganj m^ bem Olaume ^inau^^reffcn ju taffen. Sener erfte äBiber«

ftanb gegen 3Serf^ieBung nun wirb allerbingö öon ber ©irfung

irgenb einer jufammen^attenben Qlttraction jwif^en ben 5!^eilen beö

JU burij^bringenben ^ör^)erö a^dngen muffen; bie Beiben anbern

Unburd^bringtic^feiten bagegen fann man nur auf atjiofienbe

.^rdfte jurürffü^ren, bie im britten gall gwif^en ben gCeic^artigen

X^dl(i}Qn berfelBen SuBfianj, im jweiten jwif^en i^nen unb ben

entweber i^nen d^nlid^cn ober unä^nli^en ^l^eil^en beö einbrin*

genben »^ör^erg t^^dtig finb. ^cnn bie Bloße Slnjie^ung jwifc^en

ben Zi)dl6)m einer ©uBjianj a
, fo intenjiö fle au^ fein motzte,

fonnte bo^ an f!^ nic^t i^inbern, baß in bemfelBen 0iaumöolura,

welc^eg a erfüllt, ftd& glel^jeitig m^ nod^ bie Sl^aterie b unb bie

britte c unb fo unjdl^lige anbere mit aufhielten unb auöBreiteten^

mnn nic^t eBen eine 5lBjioßung öon a au? gegen alle biefe üBrigen

wirfte. 3ene Qlnjie^ung ndmli^ geBietet ni^tö, al3 baß bie $:^eil*

^en öon a in einer gewiffen M^t Bei einanber liegen, ober wenn
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®ic wollen, fld^ Beruhten; bicfe cjegenfcitige ^Bcrul^rung lüirb nun

babur^ niä^t an jl^ gcfS^rbet, ba^ t>nx^ bicfclBeii Slaum^unftc

ftc]^ noc^ eine anbete ©uBfianj ergießt, fonbern nur babut^ , baß

jebcr ^^eit ber le^tern jeben^^eit öon a abfloßt unb auf biefeSÖcifc

tim 3crftreuung ber te^tgebac^ten Süiaterie §u Bewirfen fud^t. 3)a8

gilt im t^teinen \vk im ©rofen. SBenn nac^ jener Stnnal^me,

n?elc3^e @ie tabetn, bic unterf^eibBaren ^^eilc^en eineö Qttomö bur^

eine intenjlbe Qlttraction unter einanber öerBunben flnb, fo iji bamit

n?o^l bie Unjerft)rengBar!eit , aüer nid^t im minbefien bie Unburd^*

bringli^feit ber 5ltome confiruirt. 2)ie Stttraction einer ©uBfiang

in^ftc^ felfeji ^inbert nie baö gteic^jeitigc 2)urc3^bringen öieler, bereu

iebe in ftc^ eljenfo fefi col^Sriren mag
, fonbem eö ifl gu ienem SBi*

berfianbe gegen bie ^urd^bringung nur bie 3tnna^me aBfioßenber

Ärdfte jureid^enb. Ober, wollen @ie mir öielleic^^t feinere, boc^ hi^

jie|t erfotglofe ®^)ecutationen einwerfen , welche ben SBegriff ber ju*

rücffiofenben *^raft gan§ umgeben m&^tm , fo antworte ic^ S^n^n,

baß iebenfallö Bisher bie Unbur^bringlid^feit ni^t au0 ^njie^ung,

fonbem au3 -2t6jloßung erftdrt worben iji, unb baß fel6ji jene an^'^

gebeuteten ®^)ecuIationen j!e ni(^t auS anjiel^enben »frdften alö fol*

d^en, fonbern jebenfallö an^ einem Streit öerfc^iebener, größerer

unb fleinerer Qlnjie^ungen werben herleiten müjfen, auö weld^en

alterbingö unter ben gehörigen 33ebingungen ber re^julfiöe

Effect, auf ben eö ^ier anfommt, ju gewinnen fein fonnte.

Seil bieö nun fo ifl, fo !ann bie ^rfldrung für bie Unbur^*

bringlid^feit uic3^t in ben 5ttomen ale 5ltomen liegen, unb ifi auc^

nic^t fo in i^nen gefuc^t worben, al0 gei^ortefle ju ben not^wen«

bigen ßonfequenjen il^reö SSegriffeö , fonbern um ganj anberer f^e*

cieller (Srünbe willen, beren bie ß^emie manche liefert, i:}(d man

il^nen jene Oie^ulfton gegen einanber jugefc^riefcen, auö weld^er bie

Unbur(3^bringlid?feit folgt, beren ($r!ldrung Sie mit Unrecht ale baö

«Öau^tjiel be0 5ltomi§muö Betrachten. 3Wag man nnn aud^ ^^ernad^

mit einer 5l6fürjung be0 S^ra^geBraud^Ö bie Qltome f^led^t^in alö

unburt^bringlic^ Bejei^nen, fo würbe noc^ immer bie Unburc^bring*

li^feit ber »^ör^er, welche au3 ii^ncn Befielen, unb s?on biefer
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fl)rcc^en ©ie eigentlich, ttjieber ün anbetet Stagejjunft fein. Unb

l^iet gefle^^e i^ boc^, gat ni*t §u Begteifen, »atum @ie Mi^li^ in

biefet 33ejie^ung bic 5ltome eine ganj mufige SloUe wollen f^)ieten

laffen. ^a0 fteiti^ feigen wit leidet ein, ba^ bie Unbutd^btinglid^*

feit in ben Beiben legten bet angefüi^tten 33ebeutungen nut auf Sfle«

^utffon iiBet^aui^Jt Uxnf)i, unb baß eö l^iet im ^lügemeinen ganj

glei^giltig ifi, oB wir bie SJ^affe, njel^e biefe 3utü(ffioßung au^:»

üBt, atö ein jietigeS QSolumen, obet aW ein ©^fiem biSctetet Xf)nU

^en anfe^^en. äßie aBet bet äßibetfianb gegen 3Setfc^ieBung bet

Xi^eile but^ jebetlei anbete teale SuBfianjen motiöitt »etben fonne,

batuBet ^aBen Sie bo^ feine ^uffCatung gegeben.

3(ft tann eö nun öetntelben, auf baö einjuge^en, njaö @ie

©eite 209 am ©nbe aU nm jmeite ©el6fiJt)ibettegung beg 5(tomiS*

mu§ anfügten, ©ie fu^en bie 2)^otiöe bet 5(tomi|iif ba, tt?o jle

nid^t liegen , in bet (StfCdtung gewiffet allgemeinen ^tfdjeinungen,

fut weld&e bie !Ratut bet witfenben (Elemente, b, ^. bie 5lltetnatiöe,

oB j!e fiettg obet btöctet ftnb, itteteöant ifi, ^nx an wenigen ©tel*

Ten fommen ©ie auf biejcnigen fünfte, in beten weitetet OSetfol«

gung man bie (Sntf^eibung finben wütbe; mein Unftetn öet^inbett

mi^ iebo(^ aud^ ba, S^nen Beijufiimmem ©ie fü^^ten ©, 185 auö

einet ©d^tift öon SBeiß bic ^Definition beä ft^ftallinifc^en 3«fian*

be0 an , in wel(^em nSmlic^ bie SJ^affe öetf^ieben witfe na^ öet*

fd^iebenen Oii^tungen; aBet waa ©ie ^injufügen, fc^tint angubcu^»

tm, baß ©ie batin eine ©^wietigfeit füt ben Qltomiömuö fc^en.

3^ wütbe meinetfeitö getabe umgefe^tt e§ füt f^wictig f)(dUn, in

einet jiettgen unb gleicj^attigen SWaffe, fei fie ein cinfac^et ©tof
obet ein 2)utd^btingungögcmifc^ me^tetet, timn @tunb füt bic

^ntftel^ung itgenb einet 5lte gu finben, nac^ beten entgegengefe^ten

^Jolen ^in bic SBitfungen f!(ft öctfd^ieben öet^ielten, wd^tenb jebe

Qtncinanbetlagetung jweiet biöctetct Qttomc öon fclBfi ben Jteim gu

f^dteten 9li(J^tungölJefHmmungen bet Ätdfte enthalt, ©ie fügten

fetnet me^tfad; an, baß bet 5ttomiömuö nut 2tb]^dfion, ni^t ßol^d*

fton bet i^öt;|3et untet einanbet möglich mad^e. 3^ öetfie^e n\(f>t

gang ben f^eculatiöen Untctfd^ieb , welken ©ie gwifc^cn biefen Bei*

8o^e, etrfitf(^riftfn. I. 3
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ben ^Segtiffert gu ma^en [feinen; fonfi mit bett jjraftifö^en Seiflun*

gen ber 3ltomc in biefet ^Segie^uitg flnb ^^ir bo(^ gewiß teibe ju«

ftiebengefieUt Unö genügt bie ßo^äflon bc0 ©tridteö, an ben man
aSertrecJ^er Pngt, oBgtei^ er jf^tU^ au^ biöcreten ^i^ciCcn befielet,

bie bur(j^ bie Äunfi beö ©eilerö gewiß nid^t gu einem Gontinuum

uetwa^fen jlnb.

2)0^ bieg 33eift)iel werben Sie jurütfweifen, unb in Syrern

@inne mit Siecht. @ie werben Bemerfen, baö Buf^intticn^altenbe

liege ^ier nur in ben ^Borfprungen unb 9lau^igfeiten, mit benen bie

eingetnen «öanffafern ineinanbergreifen unb burc^ wel^e f!e ein*

anber öeri^inbern, auö i^rer SSerwicflung ^erau^jugleiten; biefe

«&inbernijfe aBer feien nur fo lange wirffam, als inner^alt jeber

eingelnen Safer eine jiarfe Äraft bie ^^eil^en berfelBen niä^i nur

gufammen, fonbern au^ in jener !i^agc erhalte, bur(^ \vdä)c fte bie

JEl^eile einer gweiten Safer ani^afen fönnen, SBenn bieg fo ijl, fo

jfel^t frcilidö bie 5ttomijlif gar feine QlB^altung, aud; bie 6ol^aflon

ber %^tiiä:}cn jeber eingelnen Safer auö ber SBirfung angie^enber

Gräfte aBguleiten, bie gwifc^en i^nen ti^ätig flnbj ®ie ater möd&ten

i:^r öerBieten, öon biefem 39egriffe ber SWolecularfrdfte ®e*

Brau^ gu machen, burc^ beffen 9tufna^me, wie @ie fagen, ber 2lto*

migmuö gang öon feiner confequenten 5luS6ilbung aBgelenft werbe.

3t^ Bin baöon gar nid^t üBergeugt, fonbern bielme^r gang ber

SÖ^einung, bag biefer ^Begriff eine not^wenbige unb in bem ©elfte

ber mobernen $^^jtf i?öUig confequentc ^rgängung ber antifen 3tto*

miflif iji. ^id^t gum erften Wale öerfud^e id) ^ier bie ©ebenfen

gurücfguweifcn , welche @ic i^m entgegenjiellen; aU i^ in ber all*

gemeinen $:^^fiologie (J^ei^gig 185K ®. 84) tinm eigenen 5l6f^nitt

über ben ^Begriff ber ^raft einf^altete, glauBte it^ SWißöerfidnb*

niffen auöreicj^cnb öorgeBeugt gu i)aUn^ öon benen id6 einige nic^t

umi^in fann, S^nen gum SSorwurf gu ma^en; no^ neuerbingö ^aht

i(j^ biefclBen ?luSeinanberfe^ungen öon anberer Seite ^er wieber*

i^olt (2»ifrof. I, @. 40) j a6er 3^fe Einwürfe geten mir bo^ 93er*

anlaffung, bie ©ad^e noc^ einmal in i^ren '^m^tpnntttn gufammen*

jufaffen.
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@ic fragen : waö ^ei^t eS eigentti^ : baö 9ttom ^at Gräfte?

Slul&eit flc fettig in i^m alö qualitates occultae mim cinanber,

ober erregt baö 9ttom 6atb bie eine, Balb bie anbere BelieBig in jid^,

ttjenn bie Äör!t)er, bencn e^ angehört, in ben fefien ober f(üf|tgcn

3ujianb üBerge^cn? 5)arauf glaube iä) nun öollfiSnbig an ben

uor^in angeführten ©teilen geantwortet ju ^a6en. SBenn man bie

©runbfS^e ber 55^^j!f nic^t auö i^ren niciji fe^r unooUfommenen

3)arflenungen am Slnfange ber Sc^rBü^er, fonbern au0 i^rem ®e«»

Brande jiubirt, fo wirb man flnben, ba^ urf^)rüngli^ bie a^^^flf

gar ni(^t Bei^au^jtet, ein 2ttom ^a6e eine ,^raft, ®ie gei^t einfadö

öon ber ^a^mng anS, baf jwei ober mei^rere ÄSr^er, foBalb jic

unter ganj gleid^en 33ebingungen im Olaume ncBeneinanber öorfom*

men, allemal in Jebem öollfommen gleiten Sieber^olunggfalle bie*

feö aJorfommenö mit berfelBcn 99ef(^leunigung flc^ einanber nähern

ober öon einanber entfernen , unb baß eine BefHmmte ®röße eineö

«ginbemifTeö bagu erforberli^ iji, wenn biefc ^Bewegung, auf beren

antreten man rcd^nen fann, nicj^t ju Staube fommen foU, 5tuö

biefem le^teren ©runbe !ann man mit 0lec^t na(3^ allgemeinem

©^jra^geBrau^c fagen, baß jene ^Bewegung nid^t nur üBer^au^jt

gef^iei^t, fonbern baß fle tim Äraft ausübt unb baß f!e fel6|i

bann, wenn fle aU wirflic^e ^Bewegung ni(^t ju ©taube !ommt,

bo^ afö ein StreBen gur ^Bewegung fortbauert, wel^eö j!c^ in ber

^uf^eBung ober SSalancirung einer gewiffen »§inbernißgröße öer*

rätl^. 2)iefe X^atfa^e nun , baß jwei Mxptx einanber eine 33c*

wegung öorfd^reiBen, nennen wir SBec^felwirfung; wir jerBre^en

un8 baBei burc^auö ni^t ben ^o)ßf barüBer, worauf jene auögeüBtc

Äraft, iencg jurütfBleiBenbe ©treBen, biefe 2!i6gli^feit beö ffiirfeng

Berufen möge; wir forfö^en ni(3^t, auf welche Seife, auö welchem

®runbe, um welker innem f^eculatiöen 9lotl^wcnbigfcit willen biefe

S^atfa^en ba fein bürfen, ba fein muffen; wir Begnügen ung ein*

fa^ mit ber ©ffenntniß, baß fte ba finb, unb inbem wir nun,

nac^bein fle ba flnb, bie ©efe^e auffud^cn, benen fle unterliegen, Be*

trauten wir jic aU eine ber Urerf(^cinungen, aufweiche wir, tt>it

auf i^rc einfa^en 35ejianbt^eile, bie SWannigfaltigfeit ber jufammen*
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gefetteten aSorgdnge inxMfuf)xm muffen. 5luc^ jfnnen mx ni^t

baruBer nac^, warum eine fot^e ^Bewegung ni^t einfach unb gleid^*

mdfig unterBleiBt, möge i^x ein großem ober fteineö ^inberniß ent*

gegenließen; fbnbern wir enttei^nen wieberum au0 ben ^faßrungen

nur bie ^ßatfacS^e, auf we^e bie ^ß^ft! großen SBertß legt, unb

rne^e bie 9latur^3ßitofo)3l^ie faum Beachtet, bie 3!ßatfat^e nÄmlidß,

bafi iebe Set^fetmirfung eine @röße ifi, bie nur bur^ ein 6e*

jiimmteö Duantum sjon tginberniß aufgewogen werben fann, üBer

dn geringere^ bagegcn mit bem Ueterf^uß ißrer eigenen Duantitdt

fortbauert.

®o entfielt unö nun ber ^Begriff einer ,^raft, weld^e ur*

f^rüngTi(^ allemal gwifc^en yivd Elementen im 5lugenBli(fe ißrer

SBe^felwirfung j!^ entwickelt unb unmittelBar weber an bem einen

nod^ an bem anbern öon Beiben ßaftet. Sinben wir nun in irgenb

einem galle, baß bie (Sntflel^ung einer Bejiimmten Se^felwirfung

jwifc^en pod 9ltomen gar nic^t öon Befonbern äußern Umjianben

aBßdngt, fonbern baß unter allen möglici&cn Umjldnben, foBalb

nur bie pvd 5ltome ober Elemente fclBfl gegeten flnb, biefe äBetß*

felwirfung flcß immer gleichmäßig entwicfelt, ober wo pe flcß nic^^t

frei cntwiädn fann, bo^ burc^ bie 33alancirung dm^ Beflimm*

im ^inberniffeö j!(^ alö gegenwärtig öerrdtß, fo ifi eö bann er«

lauBt, jur ^-ÄMürjung beö Qluöbrucfeö §u fagen: jebeö biefer Beiben

Elemente l^aBe ein für allemal eine Befiimmte *Äraft, mit ber eg

gegen iebeS gweite, britte, öielleid^t gegen jebeö anbere materielle

Clement üBerßau^jt wirffam fei. tiefer gall tritt Bei ber all*

gemeinen ©rabitatton ein. «§ier ifi eS gleicßgiltig , in welchem

^Iggregat^uftanbc, in weld^er3)i^tigfeit, SÜiifd^ung, 33erBinbung ober

Trennung fl^ bie Beiben (Elemente Befinbcn; unter allen biefen

öerfd)iebenen ^ebingungen üBt icbeö gegen ba8 anbere immer bie*

fclBc 5lnjießung aug ; einzig unb allein bie ®röße ber gegenfeitigen

(Entfernung, in ber ftc ftc^ in bem angenommenen 2tnfang§augen*

Blicfe il^reg äSirfena ober in jebem gegcBenen 5lugenBli(!e öon ein*

anber Befinben , Befiimmt nod^ eine felBfi gefe|licße SSerdnberlid^feit

ber Sntenfitdt biefe^ aBirfenS. 2)ieg brürfen wir alfo aug , mnn
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mir fagen: bie Qttomc i^aBcn eine ©raöitation gegen einanbcr,

roetij^e bem Duabtat ber Entfernung umgefe^rt ^roi|?ortional i|i.

3inerbinga laffen n?ir biefeö ,,gegeneinanber" am ^äufigflen

tt)eg, weil n?ir unö eten üBer ben (Binn biefer ganjen 5(uöbru(fö*

weife fd^on öerjiSnbigt glauben; al'8 9?eBengebanfc liegt un3 iebod^-

biefeö fflort BepSnbig im Sinne, unb bie $^9flf f)at nirgenbö ün

Sntereffe, üBer Äräfte gu f^eculiren, bie nur öon einem 5ltom ge*

f)ahi würben, o^ne ba^ ein imiM mitgcbad^t würbe, ge^en weld^eö

fle geüfct werben. @Ö giBt nun anbere 'Saüc, in benen ^wd

5ttome nur unter fe^r genau Bejiimmten Umfianben eine ffied^fel*

wirfung auöüten, mithin, wie 5. 33. bie d^emif^en Elemente unter

bem Einflujfe gewiffer 3:em^eraturen, 5lnjiei^ungö* ober 5l6jio|lungö*

frdfte öorüBergel^enb erwerBen, bie il^nen unter anbern Umfidnben

fehlen. 5(ud^ in folc^en gdllen ^fliegen wir bie gufünftige gd^ig«

feit ju einem gewiffen Erfolge alö fd^on ijor^anbene ^raft in bie

5ltome l^inein ju öerlegen; aBer andf bieö i|i nichts als eine 5(bfür*

jung beS (S^ra^gebraud^ö , bie piit ein wenig gutem ffiillen leidet

JU beuten ijij unb wir fönnen unä biefe QlBbreöiatur geftatten, weil

wir in ber ^l^^flf öon ^rdftcn bo^ nur bann reben, wenn jie wirfen;

in biefem galle aBer flnb wir o^he^in genöt^igt, bie einzelnen jum

SBirfen erforberli^en 33ebingungen , weld^e wir in jenem allgemein

nen 5lu3brutf weglaffen, gang augfü^rlid^ in ^^etrac^t ju jiel^en.

3^ geflei^e, ba^ i^ bie öielen ©cä^wierigfeiten ni^t Begreife, bie

man in biefer ^öejie^ung f!d6 felBfi mac3^t. äßenn öon ber 2!rag*

fraft eines ^^air^anSgefd^ü^eS bie 0tebe ifi, fo fipeculirt ^iiemanb

barüBer, oB biefe als qualitas occulta fc^on fertig in bem ^o^xt

ober in ber Seele beffelBen, ober fonfiwo fi^e; man weifi, ba^ man

bamit bie ®ro^e beS Erfolges meint, ber auS ber üBrigenS unBe«

jiimmt gelaffenen SBecä^felwirfung jwifd^en 5i^ulöer, bem jünbenben

gunfen, ber ^ugel unb ben S3ebingungen, weld^e ^ierju bie Eon*

jhuction beS 9lol^reS barBietet, jebeSmal ^eröorge^en muß. ffiarum

will man nic^t auc^ Begreifen, baß ber 9lame einer Äraft, bie ixvi'^

fd^en 5ltomen wirft, nur ben futuriBlen Effect Bebeutet, ber unter

Befiimmten Umjidnben auf eine ganj ba^ingefiellte, unBefannte, aBer
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aUgcmcine unb gefe^t^c 5Beifc an^ i^ter geöenfeitigcn 39ejlc^ung

auf eüiantet entflei^en mitb?

@ic wetben mir elntretfcn, ba|i biefc Flamen bann nut ein

gonnctfipiet feien unb gar ni(^t bie tra^ren 3!^ätig!eiten M (Realen

Begei^nen, ®tm^, fo ijl e3, unb eBen barin liegt 3^r Unrecj^t

gegen bie ^^^jlf , baß (Sie bie außerorbcntlic^e SBe^utfamfeit biefc§

55ormel)>ielö öerfennen, baö ü6eratt f!^ »o^l lautet, ein ^rSjubij

üBer bie wa^re 9latur bcö Oiealen ju fällen, wo bejfen formale«

wirflic^eö QSer^alten §ur erftdrenben SJerfnü^jfung ber ^rf^einun*

gen i^inreid^t. «öier fd^eiben fid^ eBen bie Sege ber 9iaturi)i^ilo*

fo))i^ie unb bie ber $^^{i!. 2)ie ^flic^t ber erfleren wirb eS fein,

un8 JU Belehren, welc^eö ber tiefere ®runb unb baS wa^re ffiefen

biefer Somien beS realen 2)afein3 unb ©efd^e^enö fei, welche wir in

ber $^5?ft! nur aU baö @infad&jle ber ^rf(^einung !ennen lernen.

®im^ Un i^ mit 3^nen, öerei^rtefter Sreunb, ööUig baru6er ein*

öerpanben , baß ber 33egriff ber «^raft natur^)l^ilofo))i^ifc^ nod^ eine

ganj anbere ^ebeutung ^a6en mvß, aB er jle ^^^ftfalif^ i^at} ge*

wiß muffen wir na* bem leBenbigen ®runbe, ber eigentlid^ t^dti*

gen Urfac^e in biefen ^Banberungen ber fi^ nad^ einanber rieten*

ben ©rfd^einungen fragen j aBer wie au^ bie 5lntwort barauf auö*

fallen möge: i^ fann nid^t jugeBen , baß in biefer 39ejie^ung auci^

nur ein <B^aitm M 33orwurfö auf bie QtuöBilbung falle, weld^e

bie ^^^jtf bem S3egriffe ber ,^raft gegeBen i^atj man mißöerfiei^t

i^re 3wec!e, wenn man fte um biefeö ^ittd^ willen tabelt» Jtaum

Braut^e ic^ enblid) ^injujufügen, baß ber S9egriff ber Jtraft ber ato*

mifHfc^en ?lnftd^t im 33efonbern gar ni^t wiberf^ri(^t @r tl^ut

eS ni(3^t in biefer feiner ))^^f!falif^en 33ebeutung; benn Blirfen Sie

auf bie antue 2(tomitii!, fo werben Sie überall fiillfc^weigenb baö

SBalten folci^er Gräfte al8 ©rfldrungSmittel benu|t finben, nur bie

auöbrutflic^e 5lnerfennung fe^lt, baß eS eten folAe allgemeine n>it^

berfei^renbe unb gefc^lici^ mobificirtare ffiirfungöformen gi6t. 3lBer

au(^ bie natur:(5^i(ofo:|)^ifd^e 5luSBilbung beS'35egrip würbe ber

Sltomifiif ni^t im ^^rinci^ wiberf^red^en; wer in ben 5ltomen

burc^auö nur baö Starre, Setlofe unb 3!obte fe^en ju bürfen glau6t.
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Dcmc^felt bcn SluSbrutf bejfen, n?a0 man in bet $^^fl! aUcin

Brauet, mit bem, wa^ man in i^r no^ üBer ben SBebarf i^inauö

jugcjiel^ett fann, 9t6et ^icruBcr will i^ boc^ nlc^t iviebct^olen,

wa^ ic^ erji öor Äurjcm auöjuful^tcn mic^ öeranta^t fa^.

2)et Sragc, n?ie ein 5(tom üBer^au^t »^rdftc ^abcit fönne, ging

nun hti 3^ncn ©.211 bie anbcre öoran, auf bic id^ ic|t etji fommc:

,,n)ic fönncn wir unö o^ne Sibetfpruij^ bic aWögtic^feit öon Qlto*

men benfen, wct^c mit §mei cntgegengefe^ten, b. ^. we(!^felfeitig j!^

auf^ebcnbcn •Gräften Begabt j!nb , unb ift babei übct^au))t nod^

ctwaö 33efiimnite0 ju bcnfcn?" ®o lange mir bie 2lufgabcn bcr

^^ß unb bie ber 9'^atur:p^ilofo^)^ie trennen, tt)irb eö nid^t f(^mer

fein , na(ftguti?eifen , baß j!^ hierbei etwas fei^r 33efiimmtcö benfcn

laffe. 2)ie 55^^ft! f^ric^t nic^t üon ber innnm ^atnx ber 3)ingc,

fonbern j!e fu(^t für einfa^e ©runberfd^einungen , welcj^c ber 2)kn*

ntgfattigfeit ber übrigen unterliegen, fotd^e formale 5tu0brücfe,

burc^ wel(3^e f!e im @tanbe i|i, flc für bie wirfUd^e ^rflarung beö

3ufammengefe^teren §u öerwert^n. Ü^e^men ®ic nun an, bie au^

unbefannten ©rünben entjie^enbc SBe^fetwirfung jwif^en ben

3:i^eil^cn einer SWaffe fei öon ber 5lrt, baß, j!c^ felbfl überlaffen, je

jwci einanber eine befiimmtc Entfernung öorf^rieben, in welker fie

rui^en, fo würbe, fo lange man nur biefe 0tu^c beobachtete, gar fein

@runb jur Qtnna^me jweier entgegengefc^ter »Gräfte fein. !^a|fen

@ie jeboc^ auf bie SRaffe eine Urfa^c wirfen, weld^e bie Entfernung

ber 3!:^eil^en ju vergrößern firebt, fo werben bicfelben unbefannten

unb aud^ Je^t ganj unbcfannt bleibenben inneren 3Sorg5nge in ber

9?atur beS fRealen, um berenwitten fle fi(^ öor^in jene conftante ge*

genfeitige Entfernung öorfc^rieben, gegen eine folc^e SJerrücfung ent*

gegenftrcben unb unter ber Sorm einer anjie^enben t^raft auftreten,

weld^e bie 3!l^eil^en jufammenäu^alten fud;t. ®u^tc irgenb ein

anberer Einfluß bie 5J!^eild6en in engere 9ld^e jufammenjubrücfen, fo

würben je^t biefelben inneren unbefannten 33organge in il;rcm ®c*

genjireben aU jurücffioßenbcÄraft erf^cinen, welche bie weitere ^2ln*

nSl^erung öerbietet» 5luö biefen ©rünben werben wir nun, um alle

biefe ^^änomene unter einen 2lu0bru(! ju bringen, anCi) jene an»
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fängUc^e m^t tcx ^^cilc^en niä^i aU ffiirfungöloftgfeit, fonbern

aU baö S^efultat eineö ßonflicteS poi\Ci}tn anjie^^enbcr unb aBfloßen*

bcr ^raft auffaffcii unb biefe Beiben »ßräfte benfelBen X^eild^en ju^»

glcid; juf^ctBen. Sie eä nun mo9U(S& fei, ft(i^ bie innere 9?atur

ber 5ltome o'^ne ffiiberfrru^ fo ju benfen, baß j!e biefe gormen beö

SScr:^aIten0 entfalten fönne, baS ifi je^t S^re ®ac^e, bie <Sa^c beS

!Ratur))^ilofo:j)]^enj bie $^^ftf f)at mit Jenen 5tu3brürfen gar niä^t^

üBer biefe 9^atur fagen n?ollen
,
fonbern jle ^at nur baö 33er:^alten

ber Elemente für ben Bwetf ber JBered^nung formulirt.

%Ux Sie finb unermübti(3^ in S^ren Eingriffen; id) merbe eö

jebo* in ber SSertl^eibigung auä) fein, ^enfen wir, fagen @ie

®. 2 14, bie Beiben entgegengefe|ten Gräfte in ber %f)ai nun jn?ifd^en

ben Qltomen in trirffameg @^iel öerfe^t: tuaö Bleibt, wenigfienö für

nm „eracte" mat^ematifc^ genaue SSorfiellung, alö le^teg Sflefultat?

5llg §tt)ei in entgegengefe^ter ^litfetung Bemegenbe »Gräfte muffen ftc

notl^wenbig burc^ i^r 9lefultat fl(^ n?e^felfeitig neutraliflren, b. ^.

in i^rer Sirfung ^d) öerni(i^ten, wie ber öon jwei entgegengefe^ten,

gleich flarf Bewegenb^n Triften ergriffene Äör^jer ru^^t. 3n ben

flüffigen Mxpnn, wo 2lttraction unb ^r^ianfion gleich jiarf fein

foUe, muffen Beibe ftd^ fo öernid^ten, baß eö ber äBirfung nad^ wäre,

\t)k wenn f!e gar nid^t öor^anben waren. 3n ben fejien unb elajii*

fd^en Äör^ern , wo ^ier bie (Sr:panftöfraft, bort bie 5lttractiöfraft

üBerwiegen foUe, muffe na(i^ bem ®efe^ ber fortfc^reitenben ©ir*

fung (?) in Beiben Sdtlen t)k jidrfere bie entgegengefe^te allmdl^lid^

auf^eBen, enblic]^ ganj öernic^ten j ber fcfie^or:per muffe immer fejier,

ber elajiifi^e immer er^ianftöer unb locferer werben , b. 1^. eS gSBe

üBerall feine an bie Dualität beö M^öxptx^ QttmtpfH f^eciftfci^e 3)id^*

tigfeit mel^r. 2)iefe „unglücfli^e SSefd^affen^eit" ber ganzen a^ole*

culartl^eorie, fahren ®ie bann fort, fei ben auögejeid^neten $^^j!*

fern felBer feineöwegS öerBorgen geBlieBen. £) ja wo^l, i^ fann

mir benfen , wk dn grimmiges Mö;^ün Bei biefer ©teile um bie

^i^ptn ber auggejetc^neten ^i^^fifer f^iielt, aBer ni(^t üBer biefe un*

glücflit^e S3ef(^affen^eit i^rer i^l^eorie. «&aBen ®ie nid^t baran ge*

bad^t, öere^rtejicr Srcunb, baß biefe Ungereimti^eiten, bie S^nen fo
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grell auffallen, eBen ben $l^^fl!ern aud^ in fo ^ol^ent @rabe beutlid^

fein mußten, baß j!e p^ o^nc SvDdftl fe^r get;utet ^aUn, fte ju Be*»

gelten? ^xdiiä), wenn wir ben XfitiUn einer SWaffe jugleic^ an*

giel^enbe unb afcfioßenbe ÄrSfte gegen einanber jufc^reiben unb baBei

annehmen wollten, baß Bei jeber gegenfeitigen Entfernung Beibe

Gräfte allemal glei(3^ groß feien, fo würben jte j!d& üBerall annuUi«

ten; eS würben eBen bie Xidl^tn in Jeber l^age, bie man ii^nen

willfu^rli(3^ gäBe, im ©lei^gewic^t fein. SlBer ®ie wiffen, baß bie

^i^^fi! auö ben Erfal^rungen einen ®a| entlehnt f^at, beffen f:pecula*

tiöen ©runb wir un3 fel^r glücfli^ f^5|en würben, öon ber ^ainx^

^i)iU\op^c in erfal^ren: ben ®a|, baß bie Sntenjftat aller Gräfte

eine Function ber Entfernung jwifc^^en ben wed^felwirfenben Ele*

menten fei. ^ie anjiel^enben »Gräfte wac^fen mit ber 5lnna]^erung,

bie re))ulf!öen gleid^fallö; aBer baö ©er^^ältniß t^rcg 3Ba^0t:^umö

gu bem Sncremcnte ber 5lnnd^erung fann ein öerf^iebeneö fein, unb

ifi wirfUc^ ein öerfci^iebeneö. Eö giBt eine Entfernung jwif(3^en ben

Xf^dKü^m einer SWaffe, Bei wet(^er bie Sntenfttdten Beiber Gräfte

glei(^ flnb ; in biefer I^age Befinben ft^ bie ^^eild^en im ©leic^ge*

wi(5^te, unb für ben Bloßen 5lnBlirf fielet eö bann allerbingö fo auö,

aU wirfte gar feine »ßraft. ^rücfen wir iebo(S& bie SWajfe jufam*«

men , fo wä(^ji mit ber 5tnndl^erung ber ^i^eil^en jwar and) i^xt

5lttraction, aBer ii^re 9fle))ulpon wd^ji no(S& jidrfer; fu^en wir f!e

auöjube^nen, fo nimmt jwar bie 5lttraction auc^ aB mit ber wac^*

fenben Entfernung, aBer bie 9fie)Juljton no(3^ pdrfer} in Beiben gdl*

len entwicfelt p^ dn SBejireBen
,
ju ber I?age beö ©lei^gewic^tö ju*

rücfjufei^ren, ganj xüu eBen in bem einfad^en galle, au^ Webern wir

ben ©egenfa^ Beiber »^rdfte entwirfelten. @ie irren fi^ bal^er,

öere^rtejier greunb, wenn ®ie glauBen, baß alö le|te0 Olefultat für

eine „eracte" SSorfiellung j!(^ auö biefen 39egriffen nur etwa ber

5lggregatjujianb eineö ®anb:^aufen8 ergeBe; öielmei^r wirb jiebe an

bie Dualitdt eineö ^or^jerö gefnü^jfte fj)ect^fc^e ^i^tigfeit ftd^ an^

ben Sntenjftdten Beiber Ärdfte unb auö i^ren Sa(3^0t^um0gefe^en

in 3Bejug auf bie Entfernung ber we^felwirfenben Xffdl^m con*

jiruiren taffen.
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SBei tiefer ©clegen^ett mö(^te i^ eine fi^HfHfd&c Ungenauig:»

feit Beruhten, ble man oft anä^ in ^f)t)^M^dim Schriften antrifft;

bie 9^amen ^r^ianflöfraft wnb 9fle))ulj!ö!raft werben i^äuftg gteid^Be*

beutenb geiraud&t ^er erfle ^at iebo(3^, wie mir fc^eint, für dn

unbefangene^ @)jra(3^gcfü^l immer eine Qlrt refleriöer 33ebeutung

:

eine ä^affe erj^anbirt \iä); er fc^eint ba^er nur anwenbbar auf öcr«=

bunbene ä^e^r^eiten öon S^i^eilen, bie aU tin ©anjeö gefafit werben,

auf ein 33o(um Suft ober bergtei^en, unb eö ^at für bie ^^^fif tin

gewiffeg Sntereffe, barauf ju i^alten, baß iebc folc^e ^^lanfton dm^
©anjen aU ber Effect einer 9le^utfion jwifc^en feinen ili^eiten an*

gefe^en werbe. 3(^ ^a6e beö^^alt, wo ®ie öon einem ®egenfa| ber

3lttraction unb fe^janfton \pnd)m, ben anbern ©egenfa^ jwifc^en

anjiei^enber unb afcftoßenber ^raft gefegt, ^anfton für nn pxi^

mitiöeg ^^änomen anjufe^en, l^dngt mit natur:p^iIofo:»)^if^en ^tU

gungen jufammen, üter bie iö^, wie f^äter ju erwähnen fein wirb,

nid)t mit 3^nen üBereinftimmcn fonnte.

9lur einen ^unft, ju bem iCi) unmittelbar tnxdi biefe 3Bemer*

fung geführt werbe, m&d^tc iä) i^ier no<S^ erörtern, um 3^re ©ebutb

ni(3^t bur^ meinen 6e^arrCi(^en Siberf^ruc^ ganj ju erf^ö^jfen.

3cf) ijaU U^tx unter ber 3Sorau§fe^ung gef^jroc^en, ba§ 6eibe ent*

gegengefe|te »drifte jugleici^ einem unb bemfetben 2ltome beigelegt

werben. ®ie gelten felbjt auf bie anbere 5lnf!(3^t ein, wet^e nur

bie 5lttraction ben )JonberaHen Sltomen jugejiei^t, bie 9lei)utfion ba*»

gegen ben fle umgebenben äBdrmef^^ären beilegt. Oi nun wirftid^

einige $^^flfer, wie Sie @.2l0 fagen, feinen 5lnjianb nei^men, bie

aö5rme mit ber ^r^anflöfraft für ibentif^ §u galten, motzte i(ij

bo(^ be$weifeln. Södrme bebeutet unmittelbar nur eine^mjjflnbungj

bie ^Wit würbe nad) ber Urfac^e biefer (Sm^jfinbung fragen unb

jie nur in bem Effect irgenb einer ^raft, öiellei(ftt einer @r!pan|!ö«

fraft fuc^en, aber bie (Sm:»)finbung bo(^ nic^t mit biefer ibentificiren.

3n SBejug auf iene ^raft Unit nun für bie ^W^ ni^t bie «(tcr*

natiöe, ob fle eine reine »^raft fei, ober an einem Subfirate ^afte,

fonbern natürlt^ nur bie Srage, an w elcj^em Subjirate fle ju ben*

fcn fei; entweber alö eine Äraft, bie auö einem Söewegungäjuflattbe
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t>er »jonberatten ©temcnte entfielt, ober alö nm folc^e, ttjel^e bie

Bcjiänbigc unb aflgemeinc SBirfungöform jmift^cn ben Xf)nUn cinc0

Befonbetn !ö?cbiumö, be3 ffiarmefioffcö , Bllbe. ^a« @nbe S^rer

(Seite 210 enthält ^txnbn \vo^ einige !ö?ißöetfiänbnijfe, bur^

^t)e^e @ie f!(3^ ju raf(3^ ju imgünfiigen ^tcuperungen üBer bie 3:^eo*

tie ber SD^oIecutarfrdfte l^inreißen kffen; ater idi) ubnQtf)t fie, ba

mir @, 212 eine fe^r angenehme ©etegen^cit gitt, meine Ueberein:»

fümmung mit S^nen ü6er einen fe^r wid)ttgen $«nft auöjubrürfen.

%xnliä) meine i^ nid^t S^ren 5tuöft)rud^ : eö fei eine ungeheure Un«

gereimti^eit, ju Bel^au^Jten : ein Sflealeö n?irfc gerabe ba, wo eö ni^t

i% unb wirfe ba nid^t, n?o eö ifi; bcnn teiber biefer Ungereimti^eit

einer actio in distans benfe iä:} mi(S& frdter f^ulbig ju maci^en. 9l6er

trenn @ie bann fortfahren, e8 fei ber ganzen :^)^)^fl!a(if(^en 2)enf*

treife ni^tö me^r jumiber, all bie SJorfiellung reiner, an feinen

©toff, an fein OJeafel gefnü^jfter, gfeid^fam in ber Suft fd^we^enber

Gräfte, unb mit biefer, wenn aud^ injiinctmÄf igen

©d^eu f)ait fie gerabe 9led^t, fo Bin xä) fe^r erfreut, ift

biefem fünfte n?enigftenS mit S^nen in ööUiger Uefcereinfiimmung

ju fie^^en.

3d^ ^aBe fo oft öon i)^itofo))l^ifd^er Seite gegen bie 5^^^j!f

biefen ^inwanb ergeben :^ören, bap bie umfianblid^e Qlnna^me

ber Qltome unb ii^rer juweilen etn?a0 öerwidett ju benfenben OSer*»

:^altniffe im ©runbe ganj üBerpfflg fei, unb baß man mit bem 33e*

griffe eineg Actus piirus ba ausreiche, wo wir unnöt^igern?eife eine

Unermeßlid^feit oöciUirenber Elemente aufbieten, ^enn tefonberg

bag ©ebiet ber Sm^JonberaBilien ifi eö, gegen beffen ))l^^j!falift^e

3luffaffungöiveife fld^ Jene SSemerfungen ju rid^ten ^jjfegen» 2)aß iäi

gan§ beutli(^ bie fWotiöe biefeö ®tntt)urfe3 üBerfd^^e, fönnte iä) niä}t

fagen; aber i^ wiü mir einige ©ebanfen barü^er, fo wit iä) mir

bie <Sa(i)t jure(3^tgelegt f)abt, ertauben. 2)aß man gegen bie 3ln*

na^me im^jonberabler Stoffe übtxf)mpt, namentlid^ gegen bie beS

^etl^erö, eine ^jrinci^jieUe 3lBneigung ^abe, gtauBe id^ ni(3^t3 i)^ttt

man jle, fo tcürbe id) nic^t bagegen jheiten, benn bie $^9j!f ^ai

feine ))rinei))ieUe ^orUefee für biefe 5lnna:^me. 35ötc i^r Semanb
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eine ferticje S^eorie an, mi^t bie o:t)tifc^cn, eleftrifiS^en , tl^ermi*

fd^en (Srfd^einungen auS Biopen ©egenmirhingen ber poiiticxa^Un

3)iaffcnelemente nic^t nur ju erffdren ^offte, fonbern mirffic^ er*

Harte, fo würbe jle o^ne 3weife( bie 3m))onberaBilien fallen laffen;

ba bieg Biö^er nici^t gefd^e^en ift, Behält fte biefelSen Bei. 5Der

©runb ber QlBneigung fc^eint mir öielmei^r barin ju liegen, baß t>ic

$:^^jtf cjerabe jene ^rf^einungen, in benen bie 9^atur:p^iIofo^^ie fo

unmittelbar wie möglich ben in bie 9^atur l^ineinfc^einenben ®cifi

gu erblicfen glaubte, wieber nur als ^Jrobucte einer dußerli^en 33e*

wegungSmitt^eilung unb einer med^anifc^en ^^ewegungSfort^flan*

jung jwifc^en ööUig leBlofen, fiarren Elementen auffapt, unb baß

f!e meint, ein (Srfc^einen xihcxf}au)ßt nur begreifen ju fönnen, wenn

jle juerfi aU ©ubjirat ober ©ubject an bing^aft ®u6fiantielleö,

einen ^rfc^einungöpoff annimmt, an weli^em ober auö weld^em

bann bie fci^öne ^rfc^einung beiläufig M äußerlicher Sup^nb ^4
entwirfele.

3(3^ tt>d^ wirflic^ ni(S^t, ob id^ ^ier ben rechten Sinn ber ®eg«

ner getroffen ^abe, gegen bie id& jkeiten mö(^te; aber ber Vorwurf

meci^anifc^er 2leußerlid^feit ber ^rflärungen wirb ju oft gegen bie

^i^i^P erhoben, alö baß nic^t biefer ©ebanfe wenigflenö mit unter

ben Sülotiöen Jener Einwürfe üorfommcn foUte. 9?un nmffen wir

jugefte^en, wenn bie $^9ft! biäcrele 5leti^ert]^eild&en annimmt, um
ße aU ^ubjecte öon Döcillationen ju benu^en, fo würbe eS ün fe^r

unmeta^ji^^ßfd^er ©ebanfe fein, wenn ße bamit be^au^Jten wollte,

biefe ^^eilc^en feien au(^ wirflici^ nur ad hoc gefc^affcn, bamit ße

fd^wingen foUen. 2)iefe i^re ^Bewegung iß nur bie einzige Seite

i^reö 3Ser^alten0 , burd; welche ße im Kontert unferer (Srfa^rung

uns bemerfbar werben; wenn wir ße beS^alb lebiglid^ alä ^^n*

fnü:pfungö:punfte öon 33ewegungö^^dnomenen benu^en fönnen, fo

meinen wir nic^t, baß ße nid^tö 5lnbere0 ßnb, fonbern eö UtiU ber

5Ratur:p^ilofo:|?^ie böllig überlaffen, in i^nen, fo wie in all bem

©eienben, welches wir in ber ^^i^ßf nur öon Seiten feineö äußeren

33er^altenö fennen lernen, fo öiel Snnerli^feit, fo biel lebenbige,

felbß geißige Slealitat anjune^men, aU i^r eineöt^eilS nöt^ig
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ft^eint, bamit tiefe Elemente ü6er^au^}t afö 9leate Betrautet trerben

fonnen , unb aU i^x aitbcrfeitö nöt^ig fc^eint, um auS il^rer ^atnx

als not^trenbtge ßonfequenjen jene formen beS ^er^altenö atju*

leiten, n?e((^e trir in ber $^^fl! als öor^anbene Jl^atfac^en auö ben

O-rf^einungen entwicfeln ju muffen glauben.

9?un fönnen trir, mie ic^ glaube, mit ben Slnl^Sngern beö

Actus purus eine Qtrt 3Sergleid^ eingeben. SBir Beibe, <Sie öerel^r^

teper Steunb unb i^, n?erben jenen jugepe^en, baß eS ja aUetbingS

fru^tloS unb ein SWißöerpanb fei, in jebem ©eienben, no(^ aBge^*

feigen öon bem Sn^alt feineö ^afeinS unb ^^unö, eine unauflösliche

©ubflan^, einen aBfoluten garten «^no(3^en ber ®ac^li(3^feit ju fu(S^en,

an bem etft i^etnad) baS Sleifd^ beS Sni^alteS haftete unb ber^reiS:»

lauf ber 3!]^Ätig!eiten umliefe. SBir werben ^ugeBen, baß bie tt?al^re

leBenbige unb wirffame ©utfianj jebeS ^ingeS in ber %f)at nur in

ber 3bee iBepe^e, trelc^e eS in unjS^ligen unter einanber ju bem

©anjen einer jufammcnflimmenben SWelobie ftc^ öereinenben «öanb*

lungen auSbrücfe , !urj , baß SflealeS über^au^t nid^tS 5lnbereS fei,

als eten gerabe baS 3beale, fofern eS in jener unBegreiflii^en SBeife

ber @e|ung öenrirflid^t gebac^t tr»irb, bie als dn abfoluteS SBun*

ber in ber ^}^ilofo:p^ie nid^t erfl^rt, fonbern als ®runb unb SBoben

alles $^ilofo)j^irenS nur öorauSgefe^t werben fann, gur biefeS

3ugeftÄnbniß , baS i^ ^ier nur furj unb unöoUfommen ffijjire,

unb beffen SBebeutung öoUig auSeinanber^ufe^en ben weitläufigen

9t)j))arat einer f^ftematifd^en SWeta^l^^ftf erforbern würbe, erlangen

wir o^ne 3^i?ciff^ i'on unfern ©egnern baS ©egengejiänbniß , baß

bo^ jietS jwifci^en bem inftnitiüifd^ gefaßten Sn^^alt eineS 3citworteS

unb feinem 5^artici))ium ein unauf^eBli^er Unterfdfeieb flattfinben

werbe; baS ©eienbe ifl Weber Agere noc^ Actus, fonbern Agens.

91m aus bem öiel reicheren ffiefen beffen, waS in biefem ^artici^ium

als baS fuBflantiöifd^e ©ubject beS «ganbelnS liegt, fann biefeS

felBfl, fann jeber einzelne 3«9 beS «§anbelnS ^eröorgel^en. Qin

Acius purus o^ne ©uBject ifi unS beS^alB unbenfBar; foll biefer

9luSbru(f üBer^au!t3t einen ©d^ein ber 5tnwenbBarfeit l^aBen, fo

fann nur bieS fein ©inn fein, baß ju bem Actus nid^t ein 6 cfon*
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bereö ©uBfhrat, fonbcrit ber allgemeine ®runb aller SBtrflid^feit

aU unmittelBareö ©uBjiect ^injugeba^t wirb. 2)aö ?l6folutc mußte

eö fein , öon bem o^ne QSermittlung ^wifc^engefieDter ©injelfuBiecte

bie ^fti^einung auögewirft würbe, bie man bem Actus purus (wir

fügen in unferm Sinne, oBwol^l auc^ niä)i ganj genau, ^nin : ba0

Agens purum) jufd^reiJt. Unter biefer S3ebingung taffen ®ie un^

gum 8i^te jurü(!fe^ren.

SBenn wir f^ajirenge^enb bie ganje (Segenb im ©onnenfd^ein

f^wimmen fe^en unb feine freunbli^e SBdrme unö umfpielt, warum

foUten wir ba ni^t all biefen ©lanj aU einen Actus purus beö Un««

enbli^en anfe^en, ben wir eBenfo unmittclBar mit allen Sinnen in^

f^iriren, aU er unmittelBar öon biefem auöge^t? 9lun fÄllt eS un^

aBer auf, baß eine ffianb ©Ratten wirft, unb wir werben ^Uifiiäf

inne, baß ber ©lanj ni^t üBerall eingeBoren öor^anben iji, fonbem

baß er öon einem BejHmmten fünfte beö fflaumeg , öon ber Sonnt

l^erf ommt; ja wir lernen jugIei(S&, baß biefe reine 3!Bätigfeit, bie

aU @in »i&au(i^ bie äBelt ju füllen f^ien, eine merfwürbige %^tiU

Barfeit Befl|t. 2)enn bie ©trauten i:^re0 3!^unö, bie auf Jene ffianb

fielen, gelangen ni(^t mel^r gu ung, aBer f!e werben, fall! bie auf»

fangenbe DBerflac^e glatt genug war, in fel^r regelmäßigen fflid^«

tungen gurürfgeworfen, unb biefe 3urü(fwerfung läßt ftd^ fogar fo

oft wieber^olen, baß wir im ©tanbe finb, bur(3^ fünfiti^e Qlufjiel*

lung öon ®:»)iegeln ben Actus purus beö Unenbli^en ju einem flei*

nen Äreiölauf ju nöt^^igen, an welken er für fld^ gar ni^t gebadet

^atte, unb na^ beffen 33eenbigung wir i^n bann wieber feiner ur«

f^rünglid^en ffli(^tung folgen laffen. JDaBei ifi e« auffällig, baß bie

ti^emmung ^int^ ©tra^le^ biefeg Actus purus bur^auö feinen @in*

fluß auf baö QSer^^alten beö ganjen üBrigen Sl^unö äußert, unb

ein einjelneö f(S&maleö 8i(^tBünbel ge^t burcS^ eine fleine Deffnung

fo unBcfümmert, aU wären alle feine S^ad^Barn öon ber üBrigen

gläti^e ber bur(^Bo^rten SBanb gar nid^t aBgefangcn, 3(^ benfe,

biefe S^eoBacfetungen muffen unö ju einigen 5lenberungen unferer

früheren ^orfiellung Bringen. 2)aö ganje @ä)dntn fonnen »ir

nidit me^r aU (Sinen 9lct anfe^en, andf ni(^t \^hä)if)in aU einen
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wntebingten 2lct bcö 9tbfolutcn. a)eitn cö ge^t öon einem fünfte

an^ wnb erteilt bie anbercn nur mitteftar, unb j^ar ni^t bur(^

@J^uH)at^ie, fonbcrn offcnBar burt^ eine an SSebingungen gefitü))fte

aWitt^eilung irgenb eine« Xi)un^ ober ffitrfenöj benn bieö le^rt bie

SDfJöaXi^Wt beö S^attenS. ©g iji auc^ nidbt @in Slct, fonbern fo

öielc gerabe 8inien ftc^ öom Ur^^runge:j)un!te beö ^iä)M in alle Un*

enbli(]^feit finaug jie^en tajfen, fo öiele Actus puri f!nb l^ier, bie

fttib nm einanber gar nic^t füntmern, ober beren 2Bed&fetwirfungen,

wo fle ßattfinben, fe^r beutlic^ auf benfelBen meti^anift&en QSorgdn««

gen einer Sl'Jitt^eilung ber SBirfungcn Scrui^en, öon benen bie SJort*

:t>tl<tnjung bed ^i^M ü6er^aut)t abging.

dlun tverben j!^, öere^^rtefler Sfreunb, unfere ©egner gewiß

n\ä)t öorjiellen, baß baö ^ttfolute, baö Agens aller biefer Actus,

nur in ber Sonne ji|e unb feine 3!^ätig!eit l^inauöfenbe, o^ne in

^erfon mit ba ju fein, wo e8 wirft. 2>enn aBgefei^en öon allem

?tnbern (äffen j!(^ ja 8id>tquellen überall funjiUcJ^ ^erftellen; in

allen baju bienenben SuBji(jnjen , ober üBerall iibtxf)a\x)pt ifi baS

5lBfolute, baö fiic^terjcugcnbe gegenwärtig. Ob nun an f!^ ba^

5lBfoIute eine rdumli^e 5luöbe:^nung l^abe, ober nic^t, bag fann

ba^>ingefiellt Gleiten; iebenfallö muß eö in biefer SBelt bed „^n*

beröfeinö" ^^ in rÄumti^er ?luöbe]^nung wirffam geigen. 3war iji

eö nun feinem SSegriffe nac^ unleugbar ©ineg unb jerfällt meta))^§*

fif^ nic^t in biöcrete unb übni^avOßt niä)t in Xf)dU*, aber bie ^«
fai^rungcn jeigen unö bo(3^, baß beöi^alb, weil in unferm 3immer

ii(i)t i% eö auf bem *&auöflur nid^t geller wirb 3 b. i). ber eine un*

terf^cibbare, rSumlic^ localifirte S^l^eil beS allgcgenwdrtigen 5IB*

foluten, fo fel^r er auc^ in ber SBelt ber ^Begriffe mit jebem

anbern, anber« localiftrten öollfommen (Sine ©uBfianj Bil*

ben mag, t^eilt boti^ biefem lefeteren feine eigenen 3wfi«nbe nidbt

f<i^on fraft biefeö Begriffli^en Sufammeni^angeö ober eben bur(^

metai)^^f!f^e S^mit^atl^ie mit, fonbern nur bur(3^ eine me^anif(i^e

SBirhtngöfort^jftanjung, welcj^e burc^ bie SWauer unterBrodjen wirb.

SBaö alfo mä) baö 5lbfolute fein mag, unjweifetl^aft öer^Mt eö ^ä^

aU ©uBprat beö l^eu^tactuö nur wie eine t^eilBare STOaterie, beren
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cittjelne Sfemente il^re 3«fiättbe, wotin f!e auc^ Befielen mögen,

nur nad& allgemeinen ®efe|en unb nur unter geroiffcn SSebingungcn

mitt^eilen, unter anbercn nit^t. 2)aö ifi im SBefentlid^en baö,

tt?a8 tt)ir ^ici^tät^er nennen
}

jögen unfcrc ©egner öor, eö lieBer baS

^tfolute in ber ^oten§ A^ ju nennen , fo tpürben wir mcnig ein*

wenben, ol6gleic^ frctlid^ biefen @))ra(S^gc6rauc^ bo(3^ nid^t t^eilen.

©ollen wir biefc Ueterlegungen nod^ weiter f^tfe^en, um
burd& bie SSettad^tung ber 2)iö)jerjion, ber ^^olarifation , ber Snter*

ferenjen l^inburciö bie UeBerjeugung ju gewinnen, baß in bet Xf^at

biefer ;i^id}tdt^er fo fein unb fo wirfen muß, mt bie O^ßtit ea an^^

nimmt? 3(^ glauBe, wir fönnen bieg untertaffen; nm fo mel^r, ba

ja ®ie, öcre^rter greunb, böllig mit mir üfcereinjitmmen (®. 197

3lnm.), baf bie f^öne 5trBcit öon ged^ncr (üBer bie ^ji^^flfalifd&c

unb i)i^ilofo))]^if^e 5ttomenlei^re, ^pi. 1855) bieg wichtige unb ban*

fenöwert^^c Sflefultat außer 3weifel pelle. „@r ^t/' fagen @ie

felBfi, „bie ©rünbe für bie ^^eilung ber :j)^^jlfaUfi^en ober ))^anos=

menalen ^ött^er Bio inö »^leinfic naäi bcn »gau^ttl^atfac^en axi^

allen ^^eilen ber 9?aturle^re mit Jtlar^cit unb QSollftdnbigfeit ju*

fammengefiellt, unb biefer em^jirifd^e 33eweiÖ crfc^eint öoUfom*

men geleijict." @ie fügen l^in^u, wa^ er im jweiten 5tBf^nitte

feiner ©c^rift üBer bie ^l^ilofo^i^ifd^e 5ltomenlei^re ^erauö^eBe, fei

eigentlid^ nur bie Berechtigte gorberung, baß jenem ^^^atfac^lid^en

in ber ))^ilofo^3^ifi^en SBegrünbung beffelBcn nic^t wiberf))ro(^en

werben bürfe, )Pok bieg aud^ nac^ S^rem 3w9^fldnbniß öon ber b^*

namifd^en 5ln|td^t Bisher gef^e^en fei. ®ie fiimmcn i^m enblid^

ööUig barin Bei, baß im UeBrigen jener :p]^^ft!alif(^ not^wcnbige

SSegriff eineö 2)iöcreten unb Unterfc^iebenen Bio inö ,Äleinfie i^in

für bie ^j^'^ilofo^^ifc^e SBetrai^tung ein öielbeutiger unb öerf^iebe«

ner ^rfldrBarfeit unterworfener ©ebanfe BlciBe. @o würben tt>ir

in allen biefen '§au)jt:punften einig fein , unb eine 3)ifferenj würbe

j!(^ erfi er^eBen Bnnen üBer bie Befonbere 5lrt, in welcher Sie bie

jugefianbene Xf)(ii\a^t ber 2ltomenwelt )j:^iIofo))^ifc^ ju conjhuiren

fud^en möd^ten.

3c^ fomme öielleic^t fj)ater auf biefen $unft
3

je^t aBcr frage
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i(^ nii^ öcrgeHid^, waö bo(^ Bei bicfer ©runbanjf^t eigcntticJ^ 3^r

SU^otiö ju bctti tJtatn^jfe gegen bie atomijHfc^e^J^^jlf mar, in meinem

i(^ ni(^t mit 3^nen, fonbern gegen ®ic fielen mußte? SÖat ni(S&t au(i^

bie^l^^ftf betfeftenSWeinung unb ifi nic^t3^r3!abel gegen eineOSor*

ficllungötveife gerichtet, bie @ie einigen ©injelnen mit ^cCi}t, bet

SBiflfenf^aft feftji bagegen mit Unret^t unterf(3^ic6en?
*

„2luf ben ©tunb biefer S^a^weifungen , fagen Sic @. 199,

f^iene nun ber QSerfud^ gewagt werben ju fönnen, bie ^ntfie^ung

ber ))^&nomenaIen Mxpn unb beö innern 3Mffl«tmenl^angeg il^rer

^l^eile etwa auf folgenbe äBeife ju erflaren. 3Son em))irif^er Seite

iji ber S3eweiö g^fw^i^t, baf aÜe wägtare unb unwägbare Olaum*

erfüDung ni^t in fietiger, fonbern in biöcreter SBeife pattfinbet,

baß ii^re ©Ucberung in %f)dlt ftd^ Bio ing Snnerfte fortfe^t, we^e

burd> benffcare, nic^t aBer ber wirfUc^en SeoBa^tung me^r jugSng*

Ii(3^e 3wif(S^enraume öon einanber getrennt, bennot^ jugl^i^ in auö*

fd^ließlic^er (?) SBe(S^felBejie:^ung ju einanber pelzen muffen; fonji

märe baö $:^änomen ber ßo^dflon nid^t erflärt, ^ieö läft j!tf?

na^er jebod; nur alfo benfen, baß biefe legten ^^eite beö Äor^jerS

i:^ren Bejiimmten Ort unb 2lBjianb inner^alB beffelBen nur burd^

i^r inneres ©er^ältniß ju einanber, i^^re anjiel^enben unb aBfioßen*

ben strafte, erhalten fönnen, woburt^ jeber Äör^jer nn gefc^loffeneö

S^fiem innerli(3^ auf einanber Bejogener X^tilt ober realer 9laum«

^)unfte, einen mdi) außen ^in Begrenzten Äor^er ju Bitben öermag.

Unter biefer 93orauöfe|ung wirb eS ferner erllcirBar, wie dn fot^eö

S^jiem öon a»oIecülen auf anbere S^fieme (^ör^jer) SBiberfianb

ober 2tngie:^ung auguBen fönne, woburc^ bie ^rfc^einung ber Un*

bur(3^bringli^feit ber ^oxpn tro^ i^rer inneren ©lieberung ober

$oroj!tät, aBer au^ i^rer ^ur^bringli^feit unb 5tuflööBar!eit öon

anberen in innerer 5lffinitöt mit i^nen fie:^enben ^or^ern, mit benen

fle eine wa^re aBe^felburd&bringung Bio in i^re fteinften 3::^cile

eingeben, gTei(3^erweife Begreiflich^ wirb."

SBarum f^eint S^nen biefer SJerfucJ^ erji gewagt werben §u

fönnen? JDaÖ QlUeö ifi eö ja eBen, waS gewagt unb geteiflet wor:=

ben ifi. aöie ge^en wir bod^ aUc in ber 3rre! Sie, inbem Sie

fio^e, @trcitfd)vifun. I. 4
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eine M;rc köriinben welkn, bte f(^on ba ijt, unbi^, inbem i^ i

gegen ®ie eine 5lnjt^t in ®^u| na^m, bic bo^ 3^re eigene ijl!

QSielleic^t i^aBen benno^ meine SBenterfungen baju teigetragen, ^n*

beten gleiche Umwege ju erftjaren.

• 2. £thtu Mi Mt^msmm.

Scteu«. — Dröflnifc^c J&armonie. — ^laftifdje Äraft bcr ©eelc, 9ovm iffvtt

Deuftrtrfeit. — (Somfvoufccna ßciflig« unt förvnlidjer ©eaa&uii3.

Senn ic^ alle bic aner!ennenben SBotte fmnmetn tüotlte, bie

®ie, öete^rter grennb, i?on ®. 442 an iibtx meine 99e^anblung ber

^orftcDungcn i^om Ux^mli^m unb geijiigen Seien auöftjreci^en, fo

würbe id) gefielen mnffen, baß ®ie jeben MUigen @rab öon ^iuU
feit, ben i^ öieneidjt tefaße, üBerrei^Udb tefriebigt l^Stten. 3^
erfreue mid; fe^r bei ))crfönU^en SBo^ImoUeng, aug bem biefe 3^tc

Qleußerungen fließen ; um fo me^r leib mußte mir not^menbig

t^cilö bie feineöweg^ jutreffenbe ^arjiellung fein, we^e @ie ^on

meiner 5luffaffungöweifc gaben, tt;eil§ bie ©eringfügigteit bet

SBaffen, mit welchen 6ic bicfeCBe ijollig üBcrwunben ju l^aten glau*

l>en. (5ö wirb mir nidjt mogli* fein, ^icr fo furj, \m Sie fet6fi

e§ i'erfud^cn, ben Bufammenl^ang meiner 2ln|!^t §u entwitfefn;

aber inelleid^t fann id} boc^ t^cilö bie wir!li(3^e Qflei^enfotge meiner

©ebanfen anbeuten, t^eilö baö ©ewid^t, welc^eö i^ ben einjelnen

I6eige(egt fc^en möd)tc, fcllbft bcftimmen. 9?ur ju oft ift eö mir Be*

gegnet, i?6Uig ncBenfad)lic^e SBemerfungen für bie wefentlic^en ?tn*

gel^nmfte meiner 5lnft(^t ausgegeben ju finbcn, wa^renb 93ieleö bon

bem, woran mir lag, g^njlic^ jwifd^en ben einjelnen wiebererjä^lten

5lcußeruugcn t;inburd)fiel.

3d) t;abe nid)t ot;ne ''Mfxdjt bic i^or^ergei^cnben 33cmcr!ungen

ükr bie 39c(;anblungöweife ber ^rfd;einungcn in ber 5ß^^ftf i>oran*

gefd;irft} i(^ wollte an bic Untcrfd^eibung ber Reiben 5tuffaffungö*

arten gcwöhien, bic wir überall in ber S?etrac^tung ber 9?atur mit
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33ort^ci( junSd^ji öon einanber trennen, «m f^äter Keffer öorBereitet,

i^re ^Bereinigung fidlerer ju öoDjie^en. 5tu^ in ber Unterfuc^ung

beö för^jerlid^en J^etenö unb feineö 3wf<twmeni^angeg mit bem gei»»

fiigen ^a6en wir bringenbe 33eranlajfung, jene beiben ©attungen

öon 55ragen einfiweilen an^ einanber gu :^alten , öon benen bie eine

nur bie immanente @efe|mäßigfeit ber SBe^felwirfungen inner^alB

eines gegebenen unb mit feiner ganjen inneren 95efHmmt^eit öor*

au8gefe|ten »^reifeg öon ©reignijfen tetrift, bie anbere. efcen ben«»

felben ,^reiö mit aller a)?annigfaltig!eit unb Sülle fetneö Snl^alted

auf bie ^o^jien ©rünbe alleö ^afeinö unb ^rf^einenö jurü(fbeuten

tnä(J;te. 2>enn bie 39ebürfniffe unfereö l^eBenö ftnb brSngenb ; in*

bem U)ir Qlfc^ilfe öerlangen für bie manci^erlei Störungen unb

»Hemmungen, bie unfer för^jerlic^eö 2)afein unb bie gcifiige^nt*

wicflung bur(^ bie (^'inpffe ber 5lußenn?elt erfahren , fönnen wir

niä)i reftgnirt fo lange märten, big Bei bem allgemeinen Srieben

ber 5B:^ilofo)>^ie bie Tlü(Cpf)^^t jene »a^^ren allerle^ten ®runb**

Begriffe Ü6er bie 9?atur aller 2)inge enbgiltig formultrt ^aBen wirb,

aug benen f^dter au^ ieglicä^e (^injelunterfuci^ung i^rc unumjiöfl*

licJ^en 5^rinci))ien aHeitcn fönnte. D^ne 3weifel fommt eö öiel*

me^r für Seben, ber öon feinen Jll^eorien eine nü|li(]^e 9la(^wirfung

für bie $rariÖ öerlangt, guerfi barauf an, unBefirittene 5tu0gangg*

))un!te JU fu^en, we^e bem a)etail ber gegeBenen ^f^einungen

nal^e genug liegen , um eine (Sinff^t in baä ©etrieBe i^rer gegen*

feitigen SBe(^felanrfungen ju gejiatten. ©aö wir bagegen über bie

legten ©rünbe ber ^inge benfen, meinen unb fheiten, baö muffen

wir öielmei^r, fo weit eö irgenb mögli(3^ iji, auö biefer ©runbtegung

junSd^fi JU eliminiren fu(3^en, bamit bie 2lBfiractionen unb ©runb*

fÄ|e, beren wir ung aU BeweglicJ^er, lcid>tfa|lli(3^er unb frud^tBarer

«Hilfsmittel für bie (Srforf^ung beö ^injelnen Bebienen wollen,

Weber in iebem 5lugenBli(!e ein o))erofeS 3utü(fge!^en auf ganj ent*

legene UranfÄnge öerlangen, noä) öon bem SBiberjireit ber ÜÄeinun*

gen abhängig werben, welcher tro^ aller unferer entgegengefe^ten

SBünfcS^e gerabe über Jene ^ö(J^jlen ©egenjiÄnbe o^ne 5luf^6ren fort*

bauern wirb.

4*
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Sic tt)iffen, ^ntffxUx Srreunb, baß meine 2)arflcllu.ngcn üter

tiefen ^reil öon Sragen mit einer allgemeinen ^atifolo^ic unb

^^cra))ie anfingen, mit timx 5trBeit, bie feinerlei 3tnft)ru^ borauf

machte, eine natur:pi^Uofo))^if^e ju fein, bie öielme^r an me^r ald

einet ©teile erfldrte, baß fle jener ibealijiifö^en ?luffaffung beö J^c*

6en0 unb feiner Störungen, »elc^e ben öernünftigen @inn Beibcr

(Srfd^einungen im 3wfÄmmen^ange ber SBelt auszubeuten fnä)t,

einen öergleid^ungöweiS noc^ l^öl^eren ©tanb^junft ber SBetraci&tuttg

ujillig gugefiel^e, aier einen fol<3^en, auf ben j!e fclbji, um feiner

)(>xaHi\ä)tn Unergiebigfeit millen, berjic^te. ^ine gleiche 0ii(^tuttg

^aten alle bie festeren 5lr6eiten ge^afct, bie S^nen baö SWaterial

für 3^re Mxitit geliefert ^aten. ©ti^on bie 5l61^anbtung üter itUn

unb l^eBenöfraft erfldrte an i^rem ®(3^luffe , baß jte j!^ Bewußt fei,

nur bie eine ganj untergeorbnete «&dlfte ber ju einer öollfidnbigett

SSiologic erforberlic^en ©runblagen gegeben gu :^a6en, unb weber in

ber allgemeinen ^^^jfologie noä) in ber mebicinifc^en ^f^d^ologie

^abt i(i) ea an beutlic^en (Srflarungen baruBer fehlen laffen, baß id^

Beibe SÖerfe nit^t aU :p]^ilofo:pi^if(^e angefel^en n?iff«:n mod^te, fon*

bern fie lebiglit^ bem ©ienjie ber ©(^ute Befiimmte unb bur^ f!e

nic^t ben ^oc^fien mögli^en, fonbern ben einfa(3^jien unb ergiebig*

flen ©tanb^junft ber Unterfu^ungen ju gewinnen fu^te. SBie oft

^abc i(3^ bie ^Begriffe unb ©runbfd^e, bie i^ aufhellte, auöbrüdttiti^

nidji aU bie i^oUe SBa^ri^cit, fonbern alö 2l6breJ3iaturen berfelkn

Bejeicj^net, ^crgeri^tct ju bem eroterifd^en ©eBrau^, ben öon i^nen

Seber in feinen fpeciellen Unterfu^ungen ma^en fönnte, o^ne ge*

nöti^igt gu fein, iebeö 3Wal auf bie efoterifc^en ©runbe jurüd^uge^em

Sic Benimmt l^aBe iC() in i?icten Sdllen nac^juweifen gefud^t, nad^

weld^en fflit^tungen ^^inauö gar fein moglid^er ©egenjianb ber Un«

tcrfud^ung für biefe Qluffaffung liege, bamit id) ben ©c^arfjfim,

wcldjer Bcffer in ber ^rforfd^ung beö ^injelnen aufgewenbet wütbe,

i^on ?lufgaBcn gurüd^iclte, bie entwcber üBcr^aupt unloöBar jinb,

ober allerbingg nur in bem efoterifd^en 3ufftmmen^ange einer un*

unterBrod^enen f^eculatiöen ^^eorie 2luö|td^t auf ünt annd^embe

l^öfung i^aBcn.^ 3d; fann wo^l f^gen, baß eine gewiffe 0iej!gnation
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bagu gel^ßrte, in fo öictcn unb langen SfrBeitcn tiefen ®tanb^3unft

fefiju^lten; baß eö eine UeBcrtvinbung für mi^ war, überall ba

a^jwBret^en, wo baö eigentlich )jl^ilofo:p^if^e 3ntereflfe eBen erfi an^

fittg; baß eS enbli^ SWü^c fopete, jene ©runbfd^e felBp, bie i^ ge*

^raud^Sfertig aufjujieUen wünf^tc, burc^ bie ))lanfien unb ))o:j)nlar*

fien fflejierionen, bie Seber o^ne ^jl^ilofoi^^ifc^e <SCi}uU uerfie^en

tann, fo weit ju motlöircn, um i^nen ein ^inlangli^eS ßMtrauen

gu ft^ern, 2l6er iä) f)abt ben Xxo% bamit nid^t öergeBli^ gearbeitet

ju ^aben; iä^ barf auö bem gegenwärtigen ©tanbe ber Siffenfd^aft

bie Ueberjeugung f^ö^fen, baß iä^ einer Jüngeren jkebfamen ®c*

neration S3on ^\ii§m gewefen Bin, öon größerem, al3 i^ ^dtte fein

fonnen, wenn i^ bie unerfüUBare Qlnforberung m fie gcjleüt ^atte,

neBen bem unermeßlichen !ö?aterial ber ^^aturwiffenfö^aft axiCi} noc^

alle liefen unb Untiefen ber f^ieculatiöfien ^^ilofo^j^ie ju burc^*

bringen. Sinnen, x?ere^rtefier Sreunb, ifi bieg SlUeg berBorgen qc^

BlieBen; Sie glauBen im 33eft^ meiner ))^ilofo:|5l^if^en 2lnf!(3^ten jn

fein, bie i^ bo(3^ üBer alle biefe 2)inge im 3ufammen^ang auöju*

f:|)re(!^en no^ niemals ©elegen^eit l^atte, unb ®ie i^aBen nun, in*

bem @ie fit^ bie SDbtiöe meiner UeBerjeugungen , welche ®ie nid^t

fannten, no^ ^inju ju ergänzen fu(3^ten, ein33ilb entworfen, in wel*

(J^em id) nur fc^wati^e <Bpuxm beffen wiebcrfinbe, \va^ i^ felBfi als

Wirflid&en SlBft^luß meiner wiffenfc^ftlic^en Seltauffaffung in mir

öorBereitete. Sßenn iö^ j;ebo(3^ bie Bisher gegeBenen 2)arfiellungen

l^ier nur alö eroterif^e Bejei^ne, fo meine i^ bamit nid^t,

mir bie Srei^eit ju laffen, nun efoterifci^ baä ©egent^eil meiner

früheren 35e^au))tungen auftufiellen; ®ie fennen wo^l meine ^B*

neigung gegen biefe 2)o:j):|5el]^eit} wa^ i^ i^injupfügen ^aBe, wirb

nur eine ®rg&n§ung fein, we^e baä fc^on ©te^enbe unBerü^rt

l&ßt unb nur nac^ oBen l^in , nac^ ber Seite ber l^ocS^fien ^Jrin*

ci^jien, bie einjelnen gdben wieber jur 5lnfnü^fung biöergiren läßt,

o^ne ben Änoten aufjulöfen, öon bem auS j!c na^ unten jur Q3e*

wdltigung beö Einjelnen auöeinanbergcBreitet waren. ^rlauBen

®ie mir nun
,

je^t no(3^ einmal o^nc fRürfj!^t auf biefe ^öcl;fien

))^ilofo))^if^en gragen 3^en meinen ©ebanfcngang, ben @ie un*
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tüilifü^rlid) inclfac^ öevf^ofccn ^aljcn , in feiner natürlichen ©cfiaft

i^orjufu^ren.

Unb boc^, td> mag tvoDen ober ni(5^t, i^ Bin gega^ungen, öon

biefen :p^ilofo))l^ifd^en iDingen ju Beginnen. !ö?it 3^rem glorreiiä^en

"^^SX^Mxt^^xU^tx greunb, öerBinbet xa\^ nic^t nur ber mir ange*

ne^me 3uf<ilJ laufl^ifd^er ©tammeööerwanbtf^aft, fonbern eine

©runbanf^auung, für bie it^ bcn n5mU(3^en unerBittU^en ©tarr*

ftnn mitBringe, tpelc^en er in i^rer 33erti^eibigung Betpiefen l^at; bie

UeBerjeugung nhmlx^, baß nur in bem, wa8 i(^ au^ a)?angel eineö

i^intdnglic^ umfaffenben 9?amen^ einjimeilen ben Sn^alt ber 3bee

beg ©Uten nennen xoxW, ber genügenbe ©runb für ben 3n^alt aöeö
' ®ein6 unb ©efc^e^enö Hege, ober tvie id^ eö votüfi anberö Begeid^net'"

^aBe/ baß' bie ffiett ber ffiertl^e jugteic^ ber S^Iüffel für bie äBeft

ber 8ormen fei. @ie ii?erben nid^t öerlangen, baß ic^ l^ier, xoo biefe

Erinnerung mir nur jur Einleitung njeit untergeorbneterer iDinge

bienen foll, genau unb erfö^ö^fenb biefe ?tn|l(3^t erläutere, öon ber

@ie fo öiel feigen ^ baß fie mit ber dußerpen Entf(5^iebenl^eit leben

^^rincipiellen ^ualiömuö ju termeiben jireBt. ^\t S^rem Spater

fonnte ic^ nx^i bie 5(uöfü^rung feiner aJleinungen t^eilen , meber

feinen anfänglichen fuBjectiöen 3bealiömuö, no^ bie S3ef(^rdh!ung,

mit tt>el^er er auöfd^UeßliiJ^ baö*§anbeln ate bie gorm i^eröor^

:^oB, in welker baS ©einfoUenbe fein ^afein ftnbc, unb für beren

5BirfIi(]^feit bie nöti^igen SSebingungen :^erBei;;uf^apn , alle Seft*

orbnung allein Bejiimmt fein foUte. Sür mic^ gehörte bie ruhige

©eligfeit beg ©ci^önen, bie ^&eilig!eit ber affect* unb t^atlofen ©tinv«

mung, felBji bie innere ßonfequenj beö ffia^^rwi mit bem grieben

feiner ^^armonifd^en UeBereinpimmung ju tijefentlic^ mit gu bem

I

streife jener feinfotlenben Sbealmelt, aB baß i^ nid^t umgefe^rt bie

ganje «gaft beö ^anbelnö nur für baS realijtrenbe SWittel jieneö i§o*

leeren 3n?e(feö l^dtte anfe^^en fotlen, 2lußerbem mißfiel mir, m^
»0^1 m^ 3^re ^uih gegen ben QSater, ben wir 5tae öere:^ren,

nt^t öerti^eibigen wirb : bie 2trt, wie für bie einjelnen S3ebürfni|fe

bei ^anbelnö jiücfweiö bie einzelnen 3:^eile ber ^atur jur nöt^igen

Unterlage :|)oftu(irt werben. Eö war mir flar, baß bie \^^i
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aOBeltorbnung ni^t fo i^on bcr «§anb in ten Ttun'o le6t, um für

icbcn 3tt)crf
, fo \vk er flc^ na(^ unb na^ geigt , bie biö)3ont6(cn

SRittel ju Bcftimmen. S^^rcnb flc^ mir elnerfeitö baö ju 33cnulr!*

lic^cnbe ju einem umfaffeuberen in flc^ fi^fiematifirten «Greife i^on

3beaten erweiterte, f^ien mir anberfeitö bie 9latur nur al6 eine

e'Bcnfo umfaffenbe in fic^ felSfi f^fiematiftrte ^ini^eit beö^auS^alteö

JU faffen; nur fle aU ®anje§ ettHjfing baö ©anje i^rcr Q{ufga6en

öon bem ©anjen beö Sbealeö, unb anflatt eine ©ammümg einzelner

SSebürfni^fiürfe ju fein, n?ar jtc mir öielme^r eine großartig georb-
'

riete 33erwaltung ber Olealifation, beren immanente ©efe^c biefeK^
^

eigenti^ümlidje Unab^angigfeit öon einjetnen 3tv)etfen })aUn, mit J

tt)et^er ieber »&auö^a(t in großem @t^( fld^ öon ber Slet^enfolge

ber augenl6ti(fUd^en 33cbürfniffe unabhängig erhalt. 5)iefe eigene

innere ®efe|Uc^feit bcr 9'?atur, bur^ n^eld^e fle erfi nn 9?aturreid)

für fic^ bilbct, lieber in Erinnerung geBröd^t ju ^aien, wirb immer

aU baö aScrbienfi ©(J^eKingö gelten fönnen; bo^ gefd;a^ bieg i^on

i^m anfdngli^ wenigfienö in einer Seife , we(cl)e mid^ nic^t in fei*

nen Seg eintreten ließ, unb i^ bin ju wenig no^ öo,n feiner fpil*

teren $^i(ofo:^^ie unterrid)tet, um §u beurt^eifen, ob biefe mir einen

folc^cn 5tnfc^tuß mögti^ machen würbe. 2)aö tefeotogifc^e QSer^iUt*

niß ber Unterorbnung beö 9^ealen unter baö Sbeale, ber Statur unter

bie geiflige ffielt fdlien mir mit Unrc^t in baö einer Sbentitcii bei*

ber öeranbert, bie nur alö biöergente Entwicflungen eineö ©runbeö,

ber no^ l^ö^er ober tiefer aU beibe Idge, benfetben @inn in i^cr*

f^iebenen formen barfiellcn foUten. 3n biefem 5luff(^wung t^at ber

menfd^Ii^e ©eiji fld^ nur überflogen, unb ba er dtwa^, ba3 feinem '

SGBefen nac^^ ^ö^er pnbe, ate bie ©efammt^eit beö ibealenSn^alteö, !

unmögli(3^ erreid^en fonnte, fo ^<it er in bcr %i)at in jener fdjcinbar

no^ ^ol^cren Einheit cntwcber nur ein unmöglict^eö 3ifl Ju öerför*

)pnn gefuc^t, ober Willem gemeinfamc gormen für baö äöcfentlic^c

genommen, baö in i^ncn lebt. 2)ie ®^ftematifirung bcr 9?atur

na^m beö^alb M ©Delling einen anbern ^Serlauf; bie einzelnen

^fd^einungen traten aU 9l^a^)fobien beö ^bfoluten na (6 einanber

auf, unb bur^ i^re Slei^e ^inbur^ mo^te wo^l mit einer gewiffen
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^octifdjcu ©ere^tigfclt tic 3bee einet Stufenfolge bet aJoUfonimen*

^eit ge^en, aBer bet SBegttff einet 5^atutßfonomie, in mcr(3^etr bie

einjelnen Elemente neiBen einanbet flei^enb ju einet Unetmelllicfefelt

öon ffiedy^elwitfungen öetfto^ten f!nb , fanb ni^t bie ©etiirfffci^*

tigung, bie et mit ^u öetbtenen f^ien.

(gt fanb f!e eBen fo tvenig Bei »öegel wie 6ei«öerBart.

^enn Beibe mu^ iti^ in biefet 93e§ie^ung ganj jufammenjteUen , bafi

beibe ben S^atuttauf f^liefili^ auf baö gatum eined factif^ öorl^an*

benen unb unabänbetli^ giftigen allgemeinen ©efe^e« gtünben,

beffen «§etfommen unb ibeale S^ete^tigung bunfet Bleibt. ©« mac^t

ttjenig Untetf(3^ieb, ba^ bei «§etbatt biefeö gatum bie Sbentität beö

9lealen mit jl^ unb bie 2luf^ebung bet ©egenfÄ^e befiehlt, wSl^tenb

eö bei ^egel öielmei^t bie 3tuf^ebung bet 3bentit&t unb i]^ten3)utd^*

gang but^ ben ©egenfa^ ^ben will. (Stfc^icn Bei bem -J^efetem
**

alles QBett^öoUe nut als 3)ut^gangö))unft unb SWoment einet JBe*

wegung, beten le^teS 3iel ^^'^x alö eine ganj wettl^lofe gotm öot«

fam, fo fonnte mid^ anbetfeitö auc^«§etbatt nic^t gewinnen; feinem

©afee, baf baö ®ein auf fein ©ollen ^inbeute, jtellte i^ in xaixntvx

Snnetn baö S3ewuptfein entgegen, öon bem anbetn ^nbe eben ^yx^*

gegangen ju fein unb gefunben ju ^aben, bafi in bem ©ollen ^vxt

fe^t fiatfc «§inbeutung auf ^^m liege.

^0^ ^ietöon laffen ®ie mi^ abbte(3^en, benn offenbat fann

\6ci ^^jiix ben ®tanb))un!t, ben i^ mit gewS^lt ^abe, ni^t ted^tfetti*

gen, fonbetn nut einigetmaßen sjetbeutliti^en , unb baju xtx^i eö

l^in, no^ einen 5tuöbtutf füt bie ©tunbanf^auung ju geben, bie

i^' öetfolgte. 3(^ glaube nic^t an einen S)ualiömu0 bet ?ltt, wie

ii^n in ben öetf(^iebenfien gotmen bie ©ef^i^te bet $i^ilofo>)^ie

wiebetl^olt %^i) nid^t batan, ba^ bem ibealen f^affenben $tinci<)

gegenübet ein ju gepattenbeö SÄatetial al3 neuet unabl^dngiget ?tn*

fang bet fficlt gelegen ^abc, eben fo wenig batan, baß im ©Raffen

obet ©epalten jeneö ^oti^fie $tinct() ^n ^ix^, W\^ öon @efe|en ge«

bunben fei, bie alö tvx btittet 5lnfang bet äßelt, alö ein gatum un*

ijotbenfli^et fotmellet 9?ot^wenbigfeit baö bejiimmtc , waö ü6er*

l^au^)t möglich fei, unb baö, \X!Qi% ni(^t. Unb jwat glaube i^ m

Digitized byGoogle



57

biefcö S^itffal in feinet ©eflalt, ttjebet fo, bafi eö aU ein auflet*

^al6 bed«ööti^fien liegenbeö bie Xf^attn beffetBen U\ä}xMH ^aBe, no^

fo, ba^ eö inneri^alfc beffelBen aU tin Befonbereö utft)tüngli(3^ea

5tttn6ut, ate eine Blinb njirfenbe SSernunft, tin realer gactor, ein

bunfter Orunb, ein negatiö 2lBfolute0, ober toit eö fonjt genannt

iDcrben ma^, bie öorl^er Su^erlic^^e 3wei^eit ber $rinci^)ien in eine

innere Bwieftjältigfeit be$ ^nen öerwanbelte. 9?urjinen ^rü^Xt

beö «§6d^jien fenne i^, ben, tt)el(3^er in ber Sform unferer menf^*

Titi^en ^rfenntnif er^jontrt, aU bie ©umme ber flttlic^en 3bcen in

SSerBinbung mit bem ©enufi i^reS ffiert^eö , aU ber öerf^moljene

SSegriff ber «ßeifigfeit unb ©eligfeit erfd^einen würbe; nur eine

Somt ber ßriftcnj ferner fenne iti^, bie biefem Sn^alt angemeffen

ifi, bie eincöjjerföntic^^en ©otteS, au3 beffen Harem S3ilbe iti^ icbe«

Wj^jiefium, beffen 5ntereffe nur in ber S)unM^eit Idge, forgf&ttig

entfernen würbe. 9tuö jenem einen Sni^alte allein glauBe i(i) au^

bie formale fRot^wenbigfeit beS allgemeinen unb aBfolut giltigen

®cfe|freifeö, ber bie Seit Be^errfd^t, aBleiten ju müjfcn, ni^t aU
eine i?orgefunbene ©ti^ranfe beöSirfeng für ©ott, al3 gÄBe eö au^er

i^m eine 5^atur ber S)inge, na(6 berenSfie^t er ffci^ rieten mü|ite,fon*

bem als bie öon i^m felBfl gewSl^lte ewige ©runblagc aller erf^ei«

nenben QSerenbli^ung jene^ Snl^alta. ?lBer biefe UeBerjeugung 1)at

für mi^ ni^t nur bie negatiöe ©eite, ben ©cbanfen einer urf))rüng«

lid^en ^u))licitdt aBjuwel^ren, fonbem aucj^ bie !^ojltiöe, bafi baö

^ö^fie ^rinci)) feinem eigenen Sn^alte unb ffiefen gemÄ^ nic^^t al3

eine willfü^rliti^e »ururiation beö ewigen ©Raffen« unb ^robuci*

renö gebadet werben fann, fonbern nur alö ein folc^^eö, baS für

feine Xf^akn j!^ tin unöerBrü^li^e^ ©efe^ innerliö&er (Sonfequenj

fflBji giBt. S^enncn wir SWe^aniemu6 ben 3ufammen^ang aller

jener allgemeinen 9^ormen, na^ benen jebeS ©injelne in ber gef^af*

fcnen SBelt auf jebeö ?lnbere wirft, fo galt mir bie Stiftung beö

3Rc(3^aniömuö alö bie erpc et^if^e :$:^at beö 5lBfoluten; unb umge*

fc^rt, bie X^atfad^e, ba^ eö ein fRciä) fol(^er ©efe|e giBt, \ä}itn

wir nur Begreiflich in einer ffielt, beren Ic^teS ^xincip ein et^ifd^cS

i|l; eine anbere 3Belt; wenn i^ i^ren für mi^ wiberflnnigen 33e*
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griff mir ju Silben fuö&tc, i^Stte mir gefcä^ienen, au^ of)m biefeit

9?erö ter ßonfequcnj, o^nc tiefe veritas im Sinne ber alten 9Reta«

^^i^flf au^fommen ju fönnen. 5Diefcö 9lci(^ ber Oefe^e nun einet*

! feitö unb ber Sn^alt beS ju realijlrenben 3bealeö anberfeitö waren

^jfür mi^ bie Beiben JBebingungen, auö beren 93ereinigung fic^ bie

|Bejiimmten Sformen ber SBirflic^feit nun allerbingö aW not^wenbig

^fgeworbene Sonfequenjen ergeben mußten.

Unb wie nun, werben Sie mir einwerfen, werben jic^ bie un*

j
enbli(3^en ©(^wierigfeiten in biefer ^nfl^t fo auffUren (äffen , baß

M , fie me^r aU ein ^roMem, ba^ fic bie 2tufCßfung eineö ^roBtemeÖ

/ > 'j würbe? 3^ i)aU nur ju erwiebern: nic^t bafi ic^ eö f(^on ergrif*

^-^ *fcn ^ätte, aber i^ jage i^m naö^. @ie l^aben f^werUd) biefe ün^

fadjc 5tntwort erwartet. 5f6er warum foUte i^ niti^t aufri(^tig ju*

gefielen, no(i} ni^t in mir fe(6ji fertig ju fein? SWit %h^(i)t i)abc

icb mi^ tiö^er öon ©eBieten jurürfge^atten , welche eine f^jiemati*

feiere SlÄotiöirung meiner Ueberjeugungen l^icrüBer erforbert ^ttm,

unb nur in ben attgemeinjten Umriffen f^aU i(i) gewagt, in ben (e^

Un ^a^jiteln meiner neueften ©<^rift ben Stonb^ninft felbfi ttm9

«^^?L|w k^eld^ttou. 3m ®ariden ^ege ic^ nur Befc^^eibene i^rwar«

.^^iungen öon ber ^raft menf^tid^er ^rfenntni^, biefe SÄät^fet DoUig

aufjutöfen; aber jur ^rtduterung beö gegebenen 9?aturlaufe3 f^ien

eö mir auc]^ niCi)i wefentli^, in biefe ©el^eimniffe ber @d^6))fung

einjubringen,. fonbern ^inrei^enb, wenn wir nn^ iiberjeugen Un^

nen, baß in ber gef^affenen SBett jener 3ufammen^ang , bejfen

®rünbung wir ni^t ööttig öerjie^en, aU um DoUenbete 3:^>atfad&e

fertig öorüegt. •

9?un jeigten fic^ überall ba, wo unfere ffiiffenf^aft ^inWnglic^

in bie 9?atur ber ^inge einbringen fonnte, alle ©egenwirfungen in

ber Zf)(it bur^ allgemeine ©efe^e fo bejiimmt, baß eS feinem ber

wirfenben Elemente an^eimgefiellt bleibt, wel^e SBirfung e0 ent*

falten will, fonbern feine urf^rünglid^e 9?atur mit ber Summe
aller augenblidttiti^ bepe^enben 33er^Ältniffe ift überall ber jurcici^enbe

S3ebingungÖfreiö , auS bem in jebem ?lugenblirf jebe feiner !^eifiun*

gen mit 9?otl^wenbig!eit entfpringt. d^ gab anbere &cbuU ber
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9?aturerfc^einungett , in welken wir en^jirifc^ bie ©enjiß^eit einet

gleici^en ®efe|liti^feit no^ ni^t i^atttn unt bur(^ bie ööllige UeBer*

einfiimmung einer etwa Begonnenen 93ere(3^nun9 mit ben öotgefun«=

benen X^atfad^en j!e auti^ no^ ni(3^t ertweifen fonnten. Qu il^nen

gehörte bftö organif^e Äe6en. %uö biefen OcBieten würben wir

))roB(ematif^ wenigjten« ein Befonbereö [Rci^ beö unnie^anifö^en

©ef^c^enS ^aien tilben fonnen, wenn nid^t eine einfa^e öieftexion

bieg verböte unb ben 3KangeI allfeitlger l^atfä^lic^er SBemeife für

feine nieti^anifc^^e SBebingtl^eit au^glid^e. 5Denn ba^ ©rganif^e

l^eBen entwirfett j!(3^ ni^t in einer SBett für fi^ , ni(6t au0 eigen*

t^üntli^ i^m allein ange^origen @u6flraten , ni^t unbetAl^rt öon

ben «^r&ften beö ?leufieren; ed entlehnt oietme^r feine Stoffe au8

ber gemeinen 9?atiir, ee Bebarf ju feiner (JnttDidelung niö&t nur un*

jd^liger äußerer ^inwirfungen
, fonbem au^ einer Befonbcrö glüd*

li^en SWif^ung berfelBen; in feiner Seife fann eö aU ba« (Srgeug««

ni^ eincö DoUig auf fi(3^ allein Berul^enben 33ilbung0trie6e3 gelten,

fonbem iji in feiner (Sntfte^ung , in feiner ^l^altung unb feinen

^ebürfniffen iebenfallS an %f)dl beö allgemeinen SWaturlaufeö. 5Diefe

Xf)(it\a(a)( ifl allgemein im 9tllgemeinen jugeflanben; nur im93efon*

bem ^jjlegt man fie wieber ju öergcffen ober bei Seite ju fe|cn.

Steine Folgerung auö i^r war bie, baß ?ßle3, waö ni*t mit öolli«

ger UnaBi^Ängigfeit
f!(3^ ganj au8 fi^ felbji gehaltet, fonbern uon

ben i^clfenben ^inwirfungen eineö größeren ©anjen Unterfiü^ung

tebarf , notl^wenbig mit biefem ©anjen jufammen unter ein allge*

meines [Red^t gehört, beffen ®a|ungen alle (Sreigniffe auc^ in i^m

Befiimmcn. 2)ie Folgerung bagegeu/» bie man gewo^nlic^^ gie^t, iji

bie, baß in ben lefcenben Äor^jern eine i^öi^cre, ni^t nad) jwingen««

ben 33ebingungen beterminirte, fonbern mit freier Oiücfji^t auf

3tt)ecfe wirffame 9Wa(3^t öor^anben fet, wcl^e bie Elemente ber

äußeren Statur unb beren Ärdfte ju ii^ren 2lBf!d^ten nur fcenu^e.

©egen biefe SWeinung in i^ren öerf(^iebenjien ^uöbrurföformen f)aU

i(5& meinen Streit geführt, nid^t inbem iä) jte efnfad^ verneinte ober

mir bie entgegengefc^te Beffer gefallen ließ, fonbern inbem i^ mid)

Bemühte, bie innere Unmogli^feit folc^cr S3enu^ung burcJ^ 93eweife
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baräuti^utt, ju beten aBlbetlegung aucä^ @le, öere^rtefler Sreunb,

nlcJ^tÖ unternommen f)aUn,

3^ mufi e3 auöbtu(ft^ l^eröor^eten, bafi meine ^otemif niä^t

gegen bie SSorfietlung einer folc^en äweÄmdfiig ttjollenben ^aft

unmittelbar geri(^tet n?ar, benn biefe aJorfieltung mürbe idj nac^ ben

gei^örigen ^rflärungen feineöwegö unmögliö^ finben; ic]^ f)abt öiel*

me^r ^undc^ji ^etö nur barauf aufmerffam gemalt, ba^ eine fold^e

^raft feine Erfolge f)abm w&rbe. 3)enn bamit fie bie unorga*

nif*en Elemente tenufeen f onne, baju ifl not^wenbig, ba§ biefe

fl(^ Benu^en Uffen. SRun l^aBen alle jene Elemente unb alle i^re

Ärdfte öor^ er, no^ e^e fle in 93erü^rung mit bem (Sinfluffe jener

organif^en Sienbeuj fommen, i^re fefie 5^atur unb ®efe|e i^reg'

SBirfenö. @inb bie urftjrunglid^en 93efe^affen^eiten unb ^rdftc

ber Elemente üBerall fo, ba^ fle ber organijlrenben ^^enbenj feinen

©iberjianb, felbji ni^t ben ber Slr&g^eit, entgegenfiellen, fo ifi bann

eben ba^ Organtfc^e ein freiwilliges ^rjeugni^ berfetten, ein fron*

taneö ^gebniß beS SRec^aniömuS, ber i^re SÖe^felwirfungen regelt.

@e|en bagegen bie Elemente bur(^ i^re 9?atur unb ^rdfte ber orga*

nifirenben 3!enbenj irgenb einen ffiiberjtanb entgegen , wäre eö au(^

nur ber einer gleid&giltigen 3!rdg^eit, fo fann biefer SBiberfianb

nic^t einfacJ^ wegfallen, weil jiene eö will, fonbern er muß uBer*

wunben werben, d^ würbe offenbar ber öerbertli^fie ®ebanfc

für bie ^lar^eit aller 9^aturwiffenf^aft fein , wenn wir öorauöfe^en

wollten, bafi bie einmal feflfiel^enbe 9?atur eineö för^)erlid&en ©toffeS

fl^ auö Bloflem SWitgefü^l änbere, foBalb er in ben SBirfungöfreiö

einer 3bee fomme; fowie aufierl^alb beö organifd^en Menö iebe

(Sigenfd^aft eineö Elementes burc^ ein anbereS nur öermitteljt eine3

2lufwanbeö öon «^raft gednbert werben fann, fo wirb an^ innerhalb

biefeö Menö iebe Sefc^affen^cit, bie ein (Clement annehmen, jiebe

SJewegung, in bie e« gerat^en, jebe ü^eifiung, bie e^ ausführen folt,

i^mnur bur^ eine ganj entf^re^enbe^rafteinwirfung aufgezwungen

ober abgenöt^igt werben fönnen. SBorin alfo au^ ba§ itUn^^

^rinci)) befielen mag: um ttUDa^ ju oermSgen über bie Stoffe, mit

benen eö operiren foll, muß eö in jiebem^lugenblide jl^ in biejenigc
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^^9f!f^e Ätaft ömvanbeltt, bie nati^ allgemeinem med^atiift^en

ff{cä)U ttot^wenblg unb ^intei^enb i^, um bur^ i^xt 2lrt, ©töfie

unb Sdt^tung unter ben gegetcnen UmjtSnben ben öerlangten Effect

ju ergwtngett. ^ö mufi ferner flc^ nid^t nur in biefe Äraft öerwan*

beln, fonbern flc^ au^ al3 fol^ allemal an ben iftepimmten $un!t

M Äeibeö localiffren, tt) o tta>a^ gewirft Werben foU. 2)arau0 flieflt

bie ndd^fie Folgerung , baß für jcben einzelnen MenSeffect ba0

Äetenö^jrinci^) jt(3^ allemal alö eine Bepimmte, ait Bejiimmte Orte ge*

iBunbene ©rßfie einer ))i^^f!falif(3^en ^raft ober aU eine (SomBination

fol^er, öoUig auöreic^^enb für bie ©rfldrung benfen Idßt, unb baß

man mithin §u biefem SBe^uf allgemein ba^ fonjiige ©efen biefeö

$rinci^)ö ganj eliminiren unb feinem Segriffe ben einer ^^^Pf^en

^raft alö glei^geltenb fuBflituiren fann,

^od} gilt bieö jebiM^ nic^t fürr bie gwerfmaßige Kombination

unb Olei^enfolge, burc^^ welche biefe Kinjeleffecte erfl bie «Harmonie

beö fietenl fcilben. 2)arüber mußte eine Befonbere Ueberlegung l^in^

gutreten. gajfen wir nun ben gefammten mcc^anifd^en 3!^at6efianb

be^ Mcn^ in irgenb einem ^Äugenblitfe jufammen, bie Summe
bcr for:^erti^cn Xf)nU alfo mit ben Stellungen, bie jte alle gu ein*

anber einnehmen, mit ben Gräften, bie jte eben befi^en, unb mit ben

95efci^leunigungen, bur^ wel^e j!e an jid^ über i^re momentane !&age

l^inauöfireben: foifibiefer3:^atbepanbentweberfo bef^affen,baß auö

i^m allein nati^ allgemeinem med^anif(^en Sfle^t ber nad^fifolgenbe

-2lugenblitf beö Äebenö f!^ jwechndßig gepalten muß, ober er ifi ni(i)t

fo bef^affcn. 3m erfienSalle gilt meine ^uffaffung unmittelbar; im

jweiten würbe, wenn bie jwecfm&ßige gortfe^ung beö Sebenö benno^

eintreten foU, eine ergÄnjenbe SÖebingung ^in§u!ommen muffen,

welc^^e baö fu^j^jlirte, waö in jenem 3^^atbefianb jur (Srjcugung biefeS

^folgeö fe^lt, baö in feiner ©irfung aufhöbe, \va^ berfelben gerabe

entgegengefe^t wÄre, baö enblicS^ in bieric^tige Situation beö SBirfenö

brd^tc, wcL^ JU biefem Erfolg wo^l benu^bar wäre, aber in feiner öor*

^anbenenü^age bo(^ wirfungöloö bliebe. Um alle biefe ISeipungcn an^^

jufü:^rcn, muß jeneö ergSnjenbe $rinci)) nic^^t nur im Staube fein,

fld^ in eine größere ober geringere ?ln§a^t ^^^jifd^er einflöße ju öer*
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wanbetn, bte tcm Äör))er initjut^cilcn {Inb, fonbcrn cd muß uor^er

no^ öon bem iBcjic^cnben ^^atbefianb feltfi einen irgenbnjlc ge*

jtaltetcn @lnbrii(f erfahren f^abtxi} benn o^ne itgenb öon bem öor**

l^anbenrn Bttfl^nb unb feiner Unorbnung ju leiben , fann eS in f!<^

felbfi Weber eine 2tufforberung gu feiner fcefferen Drbnung ^a6en,

no^ ein Sl^otiö jur Entfaltung ber beflimmten 3!^ätigfeit, bercn cö

in itbem 9(ugenWi(fe 6ebarf, Sebenfallö iji alfo jeneö ^rinci^

fel6ji in ün ffied^fel^eri^attniß beö Mbenö unb aBirfen« mit bem

för^crli^en ©^fiem berpo^ten, beffen @c^u|geifi eö fein foU, unb

jWÄr nid^t bann unb trann öerftod^ten, fonbern tejWnbig.

9?un erfreue id? mi^ barin, öere^rtejier Sreunb, einer öSUigen

UeOereinftimmung mit 3^nen, bafi und teiben aUeS^^ätigfeiten unb

Gräfte unbenfbar flnb, wdd^t ni(i^t3^^ätigfeiten eine03!^uenben ober

«ÄrÄfte eineö Sirfenben wÄren. SBir muffen atfo baß 9leate fud^en,

in beffen Statur eö liegt, dn fold^e^ regulirenbeö ^rinci^) tilben

ju fönnen. ^\tx in öier gormen wuflte ic^ eö ju fud^en, entweber alö

einen einzigen qualitativ mit ffd^ tbentifcJ^en ®toff, ober aU dn ge=*

orbnetel Softem mehrerer materieller 3!^eile , ober aU dn einjigeö

uterjlnnlid^eö geiftigeö ffiefen ober enbli^ aU eine georbnete ®ru^^e

mehrerer inbiuibueUcr ©celen. 5lUe biefe 9J?öglid^!eiten f)abt id^

m öcrfd^iebenen Drten augfü^rlid^er Berürfjld^tigt. SÖaö bie Reiben

erjlen Betrifft, fo würben fte unmittelbar gu meiner 9luffaffung ju*

rü(fführen. 2)cnn einen ©toff ober dn ©tofff^fiem, baö in BefiSnbi*

ger äBec^felwirfung beß J^eibenö unb Xi)\xn^ mit bem lebenbigcn

Mx)pn ftänbe, fönnten wir nid^t mc^r alö dn frembeö $rinci^3 au^ier

i^m anfe^en, fonbern müßten ba§ dm wie ben anbern not^wenbig

mit in ycnm gegeljenen 5!^atBefianb einfc^ließen , unb ba ©toffe m^
bere©toffenic^t nad^ anbern al0benaUgemcinen@efe^en beö ^^^fifa»

lifd^en 5Wed^aniömuö Bewegen fönnen, fo würbe aud^ bie gwedfmäßige

fRüdfwirfung 6eiber ^rinci^ien auf ben übrigen ^öxptx nur nad^

biefen @cfc|en erfolgen, ^aß eö nun einen qualitativ "Befiimmtcn

©toff ober fel6fi ein einjigeS 5ttom eineö fold^en im Mx)pn geben

tonne , weld^eö aU primus inter pares burd^ feine eigent^ümliö^e

9?atur alle SRüdhoirfungen ber übrigen, nid^t frei wS^lenb, fonbern
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t>tt ©efc^tid^feit fcincö SBcfenö folgertb, gu gwccfmdfliger UcBetcin«

tiimniung I6ringc, bicö ^abt i^ nie logtfc^ unbcnfSar, abn im «&in«

Mid auf bic @rfa^rung auc^ nie tra^rfc^einlid? ftnbcn fonncn. 33iel*

wic^r f^ien bic leitete mir gu lehren, ba^ bic ^[^orfieUung biefeS

allgemeinen Menöjioffeö, auö bem „öon bem ^Bpffuö Bio gut $alme,

öom Snfufotium Bio gum SKeerungei^euer" Me^, ^vaö leibt, fein !^e*

^eu l^aben foUe, in bic Befc^eibenere eineö fotd^en ©toffeö gu i?er»»

tvanbeln fei, ber burc^ feine (Sigenf^aflen für bic Ji^eBenöerfd^einun*

gen , o^ne jtc felBjl ^cröorBringen gu fonncn , am meifien Benu|6ar

\% beöwegcn üBeraU öorfommt, oBer überall feine Beftimmte ©cjials»

tung anberöwo^cr crtDartct. 3n biefcm ©inne jtnb ßellutofc unb

5^rotein J^eBenöjioffc. SBoUten wir aber itait M einen ©toffcö dnc

(SoniBination mehrerer aU baö )i^e"6enöt>rinci:p , alö bic Be^Dcgenbc

Jtraft anfe^en, ber ber liBrigc «^or!^cr aU ^a\t gegenüBcrpnbc
, fo

würben bo(^ bic inneren (Sreigniffe in biefcm flcincrcn unb öorne^^»

meren 5lu3gug ber gangen (cBenbigen ©cfialt, in benen je|t baö

eigentliche ScBcn BeflÄnbe, gang na^ bcmfclBcn 3)?uficr mci^anifci^cn

3ufammen^angeS gu Bcurt^eilen fein, na^ tDclc^cm wir ijor^cr baö

S^cBen beö gangen Drganilmuö auffaßten. 9?i^t bie t^eoretif^e

33ebeutung ber Stage, fonbern i^r DBject iDurbc geSnbert fein unb

mir würben ni^t ein neueö unb le^teö )^el6en§^)rinci^)
, fonbern nur

bie SSorjtellung cineö regutirenben ßcntratorganö erlangt ^afccn,

wie wir eö crfa^rungömÄ^ig aUerbingS in bem Siicröcnfic^jlem ber

5!^iere finben, Bei ben ^flangcn bagegen ücrmiffcn.

9lun BUcB fiBrig , in einem eingigen üBcrftnnliti^cn äßcfen , in

ber ®eete, ben ©runb ber organifc^en Harmonie gu fu(]^en. @ie

muffen in einer fe^r öcrbricflli^cn Stimmung gewefen fein, öcrcl^r*

ter Sreunb, aU ®ie meine UcBertegungen ^ierüBer ®. 295 fo an*

führten, bafi aud^ iä^ geneigt fei, ber ©ta^l'fc^cn ^^:^ot^efe, nati^

welker bic @eele i^ren Jtör^er Baue , einen Bef^rSnften SBcrt^ gu»

gugejiel^en, inbem jtc burc^ ^eibenfc^aft, bur(^ ©cwo^ni^cit unb

öieleö 5le^nli^c (!) allniÄ^üd^ in i^rem ^ör^er bie wefcntlid&pcn (!)

aSerSnberungen ^cröorBringc, „2)ieö wirb icbo(3^ immer nur alö

glci^fam na(^trägli^c fflirfung auf ben Drgani^muö angefcl^cn,
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ben matt ^ietBei ber ©eclc f^on aU fertig berllci^cn ju bctxaä^tcn

gemeint iji. Sie flcUt na^i^ct baö SRaterlal il^rcr „SBo^nung"

nur etwaö anbcrS, o^ne f!e in ii)xn ©ruttbanlage f!^ erbaut ju

f^aUn, uttb fo Unn man blef c 3!^atfad^e wcnigflenS^ bcr einmal

Beliebten 3!^eorie ju ©efallen, fl^ jureti^tlegen»"

^i iji jft ?mc0 ganj anberö , öere^rtefier greunb , unb i^ hin

an berfelben ©teile meiner mebicinifd^en ^f^^ologie, mel^c ©ie

anführen (©. 124 ff.), ^veber fo fa^rlSfflg in meiner Ueberlegung

nodi fo nörgelig in meinen 3ugejidnbniffen gewefen, wit Sie eö er*

f(!^einen laffen. %Ux i^ will jene Stelle meineö 93ud^e3 fel6ji in

ii^ren «§au!^t^un!ten f^red^en laffen, t>amit @ic f!(3^ üterjeugen, baß

i(^ ni^t grämliti^ limitirenb eine einmal 6riie6te S^eoric öerfo^*

Un i)abt.

3n 5^0. 108 ber $f^(3^ologtc fü^re i^ an, toit bie ©e^nfu^t

nadi ©inl^eit beö ^ör))er0 unb ber ©eele ju bem SBunf^e führte,

bem gcifiigen ^rinci^), wenn eö benn nun einmal bcr 39ei^ilfe ber

i^m fremben materiellen SBelt ju feiner ^nttt)i(flung nid^t entbehren

fonnte, bo(3^ wenigfienö einegepaltenbe «§errf^aft üBer bie i^m

bien^baren (Elemente berfelBen ju fi^crn. ,,®if>t man bie ^rijtenj

eines ^j^^flf^^'^jf^d^if^en aÄed^aniömuö einmal in fo weit ju , baf

innere Erregungen ber ©eele bie ^jl^^jlfd^en 3ufi5nbe motorifc^er

Si^eröen tiö jur (Srjeugung einer SWuöfelcontraction aBdnbern !on*

nen, fo ifi fein 3weifel, ba^ anberö geartete Erregungen ber ©eele

e^enfo wo^l anbere ScrÄnberungen in ben 3ufiättben ber SWaffeu ju

Bewirfen öermö^ten , fol^e ndmli^ , an^ tucl^en bie ^roceffe bcr

©cfialttilbung beö Äör^jcrö entf^rängen. ?Bie weit ein fold^er

Einfluß (Id^ erjirerfen unb wie mannigfa^ feine Solgen fein wür^^

ben , fonnen wir nid^t Beurti^eilen. SBebcnfen wir iebo(^ , welche

große ©umme außerorbentli^ fein abgemeffener 93ewcgungett unb

©^jannungen öerfd^iebener SWuöfeln ein cinjiger leibenf^aftli^er

©emüt^ö^ufianb ^eröor^ringt, fo fönncn wir ermeffen, baß au^ bie«

fer mor:|)^otif(3^e Einfluß ber ©eele nid^t not^wenbig fe^r tefd^rdnft

pi fein 6rau(^t. SBie in bem mimifc^^en 2tuöbru(fe öerg^nglid^e

©))annung6grabe bcr SWuÖfeln/ fo fönntc fic in gleid^er SKannig*
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faltigfeit in ben c6cn j!d^ gefialtenbett jBcjlonbtl^eifen beö äSt:^)««

©en^egungcn ober Sagettöcr^nberungen uerattlafTcn, oBgtcic^ gewiß

unenbtid^ langfamer, ba biefen X^tiUn bic gS^igfeit ))lo^ti(3^et

gonninbeirung atge^t, bie bcn 9Wu8Mn jum 3tt)e(f i^ret gunctioit

»erliefen iji. 2)ie 3«fammen^dnge, bie jwifd^en ben dmttaU

Organen unb bem f^nnjat^ifd^en S'ieröen ^attfinben, würben biefen

^inftüffen bcr @eele einen wiberflanbtofen SBeg Bio ju ben Bilb*

famcn 3:^eilen barBieten, unb i^re S^aö^wirfungen würben ^ier grö*

fler unb ausgebreiteter fein Mnnen aU in ben Wln^Uln, beren jieber

ein aBgefc^Ioffeneö anatomif^eö ®^f}em für <!(!& Wtbet, unb beren

3ufianbödnberungen nur bur(^ i^re äußerlici&en öorüBergel^enben

Effecte, 5Dru(f ober ©^jannung , für anbere X^eite wi^tig werben.

@o würbe eö bem guten ?BiUen ni^i unmögli^ fein, bie mor^j^o«

tifd^e t^raft ber ©cele ^inlängli^ ju rec^^tfertigen."

2)iefen guten SBillen t^abtn @ie ni^t gewürbigt. 3^ ^ptaä^

gu SKebicinern, benen bie SorjieUung einer gepaltHlbenben @eete

inut^maßUiJ^ afö eine üwa^ romantif^e ^araborie ^Stte öorfom*

tuen bürfert, unb bie öon i^rer 9ii(^tigfeit j!^ bur^ eine ^ji^ilofo*

:()^ifti^*a!0riori|iifd^c 2)ebuction niti^t fonberlii^ würben üBerjeugt

gefüi^tt i^aBen. (SS tarn alfo barauf an, unzweifelhafte ^rfal^rungS*

Belege bafür anjufüi^ren, bafi üinf)axOßt ^reigniffe in ber Seele ir*

genbwo SWac^t Bejt^en, bie Sage ber materiellen Äör:^ert^eil^cn ju

Bejiimmen. 5Die0 ^aBe id) ^ier getrau, unb nid^t ganj ungenau,

wie i^ glauBe, ^aBe idi bic Uraflänbe aufgejä^lt, bie unS erlauBen,

na^ biefcr 5tnalogie bie mor))^otifcl^e Äraft ber Seele nicJ^t nur für

benfBar ju l^alten, fonbern f!e and) moglid^erweife fel^r i)oä) anju=

fd^lagen. 2)aß ici^ !^ierin uon irgenb einer einmal BelieBten Xfite^

rie ausginge, wüßte id^ niä^t 5)er ^amt eineS ^3^^j!fc^*))f9d^ifd^en

SWet^aniSmuS wirb i^ier allerbingS erwähnt, weil bicfe ganje Stelle

in ber 8flei^enfolge meines 93u^eS auf bie ^örterung feines 38e*

griffeS folgt; aBer wie Sie feigen, ifi in bem 3«f«mmen^ang

biefer Stelle jener ^amt of)nt ^rijubij unb o^ne ßonfequenj;

er Bebeutet ^icr einfa^ eine SBcd^felwirfung gwift^en J^Sr^jer unb

Seele.

fiutu, €trcitf(^nfmi. 1. 5
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Senen Befiintmten (^fa^tungötl^atfa^en nun, t)ic i^ l^icr ju

@tunfce legen ju muffen glauBte, moUen Sie anbete l^injufngcn, bic

eine no* ötel l^ol^et anjufcS^tagenbe 93ilbungÖfraft ber ®eele Bejeu*

gen fotlen. ,,£)ffcnbar", fagen ©ie @. 295, ,,fe^t jebc gciflige 2ln^

läge bet Seele biefe in ein eigent^ümli^eö 33er^ältni§ fon ^rte*

gungen unb i?on ©egenwitfungen jur Qtu^enwelt; ber öilbenbc

^ünjtler fa^t biefe utf))rüngli(]^ f^on mit feinen ©innen anbete

auf al« bet lonfünfilet obet s?oUenb3 aU bet gett)86nlid^e SWenfd^,

weld^et bie ©innengegenjtdnbe mit ^afjtüet @lei(^giltigfeit in f!(i^

aufnimmt. 2)aö me(3^anifc^e Xalent geBa^tt au8 angebotnet @e*

f^i(flid&!eit f^on utf|)tünglic^ gan§ anbetS mit ben 3)ingen au§et

i^m , unb \vn nut einigen ^äbagogifc^en 93litf füt bie ©igent^üm*

li*feiten bet »^inbet fld^ angeöilbet i^at, bem fönnen bie auffaUenb*

fien Untetfiö^iebe in allen jenen ©e?^ie^ungen niä^i entgangen fein.

3n bet ©efammt^eit bet l6e§eid^neten (?) gaüe ift jebod^ biefe geijtig-

flnnlic^e 3GBe(^feln)it!ung nut but(3^ einen eigen geatteten DtganiS*

muö möglid^, mit njel^em bie Snbtinbuen fogleic^ inö ü^e^en tteten,

ni^t t^n etfiffc^ anBilben. 5(llgemeine§ ^^ofiulat iji ba*=

l^et bie^gatmonie jwifd^en bet geifligen 9?atutanlagc

unb bem Dtganiömuö, junae^fi in feinen ©innen unb

feinen SBetuegungöotganen."

QSetjei^en ©ie mit, toenn id) glauBe, ba^ ©ie l^iet ju dncm

^öjhilat fommen, wtl^Q^ in feinet öoUen SBebeutung öon-bet

ffittHid^feit e6en ni(^t etfullt ^ritb, in laretet S5ebeutung aBet eine

ganj unnot^ige , öon Sebetmann üngft ^ugejianbene 33e^au^)tung

fein wütbe. Qlufietbem ijt eä allemal eine üHe ©at^e, wenn bie

^ntf^eibung einet gtage nic^t öon einigen wenigen Befiimmt ju

conflatitenben obet ju wibetlegenben X^atfac^en, fonbctn öon bem

©efammttefultat einet 3Äenftf;enfenntni$ aB^angig gemad^t witb,

bie natütli^ Sebet ftd^ felBfl juf^teifct unb feinet bem anbetn

gönnt ^ö ge:^t un3 aud^ l^iet fo , unb mein ^abagogif^et S3li(f

f&Ut auf anbete Dtjecte, als aufweichten bet S^tige tu^t. 3^
wenbe il^n nidjt öotgugSweiS auf ^inbet, beten S9eoBa(3^tung alö bie

f(3&wietigfie öon allen bie meifien gel^letquellen f)at, fonbetn auf bie
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erttjati^fenett, blc ficä^ üitx fl^ fclBji au'^fpret^en Umm. Unb ba

finbc i^ öicie 8cutc mit bem auggcjci^neüen )plafiif(3^en gotmen-«

finn, beten f^arfeS UTt:^eit uBer bie Sfll^tigfett einer gefe:^enen gi*

gur x6^ oft l6ett)unbere, unb bie bod^ bur^auö unfäl^ig finb, jle fetSji

ju jeic^nen, ja bie f!^ öergeiBti^ Bemühen, bie einfa^jie, i^nen flar

öorfc^meBenbe ©efiatt fo auf baö ^o^ier ju jtxiren, ba^ f!e bie gr66*

liti^jien Se.^Iet ju öermeiben tt)üßten , bie i^nen wal^tenb beö Ser^

fud^eg fert^ auffallen, 3c^ finbc Siele, benen eine gehörte SRelobie

ijöllig genau box\^\vtbt, unb bie Beim SSerfuc^e, fie ju fingen, ieben

Son falf(^ angeben unb burci^ feine UeBung ba^in gu Bringen ffnb,

ba§ n?ag fie intrenbig ^ören, and) entf^reci&enb auöjubrMen. 3^
fel^e öortreffli^e Solorifien o^ne Sinn für S^i^nung unb gute

3et^ner mit größter Unennjfdnglid^feit für garBen^armonien; ic^

erinnere mi^ ricftger Seute mit ungel^eurer 2Ru§cuIatur, bie biet

angfilid^e ®orge für il^re «öaut trugen, unb fa^ baö öerwegenflc

geuer ber itl^atfraft in fc^r f^mdc^li^en Äör^jcrn. SSon btefen

SWdngeln unb SlUßfidnben , btefen großen 2)iöproi3ortionen jmtfi^en

ber geiftigen Einlage unb ben organifd^en ÜJJitteln laffen jt^ manche

burd^ unaBtdfPge ©elBjiersic^^ung milbern; bafi aBer eine nic^t

erfi angeBilbete, fonbcrn urf^jrüngli^e «Harmonie jmif^en

Beiben ein erfülltet allgemetneö ^oftulat fei, baöon voerben

@ie, üere^rter greunb, bie SKcnfc^^eit f^merti^ üBerreben, bie

ja im ©egcnt^eit fo ^aufig unb fo Betoegti^ üBer i^ren aSangel

feufst,

SWit wie anbern 2lugen fe^en Sie freilid^ baö ?llleö an ! ©ic

finben bieg $ofiulat bur* bie ©rfa^rung auf eine ^o^ft auffaltenbc

Seife Beflätigt. „JBaö mujlfalifd^e Talent Bringt feine« ©e^ör für

Jlonunterfd^iebe unb eine fangfertige Äe^le all leiBli(^e 99egaBung

mit." 5lBer waö wdre benn mujtfalifc^e«^ Talent o^ne ®e^ör für

J5:onuntcrfc&iebc? Xtnb womit jie^t baS ^nbere ju Bereifen , ba§

icbcr a^ufWcr eine fangfertige ^e^te i^aBe? „^em 3)kler ijl fd^arf*

ficr 93licf für SarBennüancen angeBoren , eBenfo genaue 9luffaf[ttng

für bie ©igent^ümli(^!cit ber Äör^)eröerl^dltniffe." 5)aß ber gute

6olorift garBenjinn, ber gute 3ei(^ner gormenjinn :^aBe, flnb jwei

5*
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ni<3^t fhrittige 5!autologien; t)afi bet eine allemal an^ bic Einlage

gum anbem Befffte, o luenn bieg bo^ immet fo n?Sre ! ,,3)er finnige

S3li(f beö 9?atutforf(i&erS leitet ii^ mit urftjtüngli^cr Si^er^eit ju

gewiffen ^Jaturgegenpanben, gum ©tcinrei^ ober bcn ^Pflanjen.

Äinn^ ttjutbe f*on feit feiner ÄnaBenjeit mit umwiberfiei^li^er ®e*

watt öom ^ftanjenrei^ angejogen unb flaute eö mit ganj anberm,

b. f). mit wal^töerwanbtem ?luge beö aSerfiänbniffe« an, al8 bie 6iö*

l^erigcn 5^aturforfc^er." ©ewifl, ater n>a0 »ollen Sie bamit?

aBo liegt ein Sd^atten beö 93ctt)eife3 bafür, ba^ I^inn^'ö f or^jer*

lici^e Drganifation an biefem 3wge jum ^flanjenreiti^e ben min«

befien 5lnt^eil l^atte? 9^ur bnrd^ bcn unöerfi&nblic^en 3!ro^u§ eincö

tpa^löerwanbten 9luge3 Bringen Sie ^ier biefen 9^eBengeban!en

l^inju. @ic l^offen , ttjenn man einmal auf biefe öorauöBeflimmte

Harmonie »erbe aufmerffam geworben fein, merbe man berglei(i^en

3!^atfaci^en in grofiter Streite unb in etgent^ümli(^jier 3!iefe auffin^

ben fSnnen j einjiweilcn glauten Sic baö [Red^t ju l^aBen , auf bic

erwäl^nten ^cröor^e^cnbfien gacta gefiü^t, ben allgemeinen ©d^luf

gu ma^en, baß ber gleiche ^aralleliömuS überall pattftnben wirb,

auc^ wo er wegen ber @d&wd*e geijiigcr Einlagen unferer SBa^r*

ne^mung entge^^t.

3^ öerlaffe mi^ barauf , baß jeber Unbefangene mit mir bie*

fen @(3^luß unmöglic^^ finben wirb, weil bie gewo^nlidifie ©rfa^rung

]^inl4ngli(3^e ©egenbeif^iele auc^ ber una^tfamen Sa^rne^mung

formli^ aufbrangt. 3Öir werben jene öoUfianbige »Harmonie in

ben einjelnen öom«§immel begünjiigtcn 3nbiöibuen finben, an benen

fl(i^ bie SWenfd^l^eit immer, tvk an feltenen 93cr!ör))erungen i^reg

SbeaW, ergebt unb erfreut; wir werben jtc bogegen meift nur man«

gel^aft unb annd^emb errei(3^t fe^en, unb wir werben barauS

f^liefien, bafi bie ge^altenbe Äraft ber ©eele, wie groß fte an^

fein möge, niti^t bic allein Bepimmenbc Tla^t in bcm ?tuf6au

beö Stitptx^, fonbern nur eine ber Beitragenben ÄrSfte fein

Wttttc, an^ bereu 3ufammenwir!en bic 5ludBilbung ber ©cflalt

l^cröorgel^t

id) fe^re je|t ju bcm 3ufammenl^angc meiner oben angcfüi^r*
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teil Stelle jurüd »Auf®. 125 bet meb. ^\i)ä). fu^r \6) fort, baf

jene ?(nj!ti^t öon ber ^jlafüfd^ea Äraft ber Seele ein 6efonbete§ 3u*

tereffe baran ^ate, in ber SSernünftigfeit ber Seele jugleid^ ein

$rinci:^ für bie unenbltd^e bur(^britt9cnbe 3werfmSßig!elt ber för«

^erlit^en Drganifation gu finben* „J&iefie flti^ tei^au^jten, bafi bie

Seele mit 33cttjußtfein ben Mxpn Bilbe, fo bürfte man öon bcn

»Hilfsmitteln M ifwu^Un Sebenö , ber öernfinftigen Xlefcerlegung

unb bem SBillen »enigjienö bie 5!enbenj ju einer gwerfma^igcn Or*

ganifation erwarten, unb e6 würbe nur nod^ bie grage fein, wie bie

Seele i^re 2l6ftc^ten ju i?ert»irfli<3^en öermoge. 2)a wir iebo^ nui:

ber unbewußten Seele eine ^lajiif^c SJirfung juf^reiljen fonnen,

fo öerlieren wir babur^ öorcrp alle bie a^ort^eile ber SJernünftig*

feit, bie fle nur im Bewußten J&eben audjcid^nen, unb finben in if)t

nur no^ ein fuBfiantielleö ^Jrinci^ , bejfen innere 3ufi^nbe jwar

mor)3^otif^e ©inpffe auöüfcen mögen, aber boc^ nur fo, wie bieS

jiebe Subfians Vermag , nämlid^ mit »öilfe einer allgemeinen 9^atur*

orbnung, welche mit Jenen Buftanbcn nad^ mec^&anift^en ®efe|en 6e*

flimmtc ^folge in anberen Elementen öerBinbet. 3)er erwähnten

2tnfiö^t liegt ba^er eigentli^ ein einfad^er logifd^er geiler ju

©runbe, wel(3^er bie «Hilfsquellen, bie ber Seele öermöge i^reS 33e«

wufitfeinö jufommen, allgemein auf i^re Subpanj anti) bann u6er*

tragt, wenn öon i^rem ^ewußtfcin abfira^irt wirb."

3c^ l^aBe 33ieleS no^ f)3dter ü6er biefen $unft ju erinnern;

juuiii^jl mag eS mir erlauiBt fein, S^rer "Meußerung S. 298 3^reS

SBerfcS ju geben!en, nac^ weld^cr biefer Einwurf „j!c^ Don felbfi er*

lebi^t, inbem eS WoS baö befanntcbualijlifd^cSSorurt^eilberScl^ule

ijl, baß bie Seele lebiglid^ in gorm beS 93ewußtfeinS öernünftig

wirfen !6nne. @r (nämli(3^ iä^) tgnorirt bcn großen ©ebanfen M
neuern 3bealiSmuö , ber jtd^ em^irifd^ jebem ^laturforfd^er auftrdn^

gen muß; unb wenn er benno^ glei^fam accibentell ber Seele

„mor^^otifc^^e ^inflüffe" auf ben Äor^er jugejie^t, wie könnte fle

bieS a\x(i} nur gelegentlid^, wenn jte eS ni^t im ^xincip

i^ermag?"

Sie erlauben mir, ^ier mcinerfcitd au^ einmal ungebulbig ju
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ttcrben unb S^ncn ju bemctfcn, tüte öoUig jur Unjeit Sic fft^ ^ier

auf bog ^o^e $ferb beö neuem 3beatiömu3 fc^en. 9?i(^t Blo^ je*

bem 9?atutforf(^cr brangt ft^ bct ®eban!e einer unibewußten aSer*

ttunft auf, bie in ben ^Dingen ^armonif^ unb jmecfnulßig wirft;

fo longe bie Seit jiei^t unb eö ©emüt^er gegeben f^at, bie offenen

Sinn für bie $oefle ber SBtrfUc^fett befagen , l^iit biefer ©ebanfc

lebenbig alle «&erjen Bewegt; in aller 2RJ?tl^i)logic , in aller S)ic^t*

fünft ieber 3eit unb jiebe^ SSolfeö , im alltäglichen ^^hm ifi er unö

Slllen vertraut unb wo^lbefannt; wo^lbefannt ndmltd^ al^ eines

Jener großen SW^^erien, beffen @rfldrung unö entgeht, wo^lbefannt

enblit^ al« ein 5ProB lern, an bem bie Äraft ber SBiffenfd^aft fl(^

öerfu^en mag,

9?ic^t biefen großen ®ebanfen ignorire icl^ , ater i^ würbe e3

für eine unbegreifliche Selbfitduft^ung galten, wenn ber neuere

SbealiSmua Be^au^Jten wollte, bie« fei fein großer ©ebanfe. 3)entt

waö benn ^at er ober ®ie alg fein Qäertreter ju jenem lebhaften

^ewußtfein öon bem aSor^anbenfein biefe« O^dt^feU nod^ 92eueö,

au8 eigenen SKitteln, ^injugeti^an? Sie groß feine Qäerbien^e fonfi

fein mögen, biefe SSorfiellung, welche bie menfc^lic^e 3Bilbung fo

allgemein bur^bringt, wie bie atmof^?^drif^e !&uft ben Mxpn um*

gibt, i)at er fl^ bocft nur angeeignet, wie er fle öorfanb; ber Wlti^

per biefer ®c3^ule mit einer fronen unb ^ingebenben SBegeifierung,

bie einfiweilen bie ©c^wierigfeiten öergeffen ließ; mand?cr <B^xxicx,

je weniger tief er ben ©ebanfen in flc^ erlebte, befto me^r mit ^o^

erhobenen 5tugenbrauen , aU wdre nun ber ©ebanfe erfl ba, na(^*

• bem (5r i^n ungefc^idt formulirt f)aU, aH wiffe ®r me^r über i^n,

als bie gange SBelt öon Je^er wußte. Unb ®ic , inbcm ©ie baö

organift^e fieben auf biefe unbewußte a3crnunft jurücffü^ren, ^aUn

@ie ^twa^ get^an, um i^ren ^Begriff beffer ju befttmmen? ®ie öer«

gleiten fle ber ^P^antafie; wie aber faffen Sie biefe? 3^^ weiß eö

nicibt, benn wenn Sie öon i^r al0 einem „SRittleren gwtfd^en a3e«

wußtfein unb JBewußtlofigfeit", „einem bunflen inftinctiöen ®runb»

willen", „einem SRittleren jwifd^en ben eigentli^ geifHgen gunctio*

«en unb bem mecj^anifc^ wirfenben 3l^>^arate beö Drganiömuö"
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fpre^nt, fo mii i^ gern glauben, taf i>ieö nic^t baö Äe^te fei, »aö

@ie barubet ju fagcn wiffen; a6er Bio ®te t)a^ ^Beffere gefagt ^aBen,

mögen Sie überjcugt fein, ba§ fii^lipift^e UeBungen tiefet ^tt mit

ni^t fi) imi^joniten, t)a§ ic^ öon bet ffliebet^otung meinet oBigen

(Sinwutfeö etfdbtocfen aBjiünbe,

?lu^ i^ ^attt bie 3werfmdpigfeit beS otganift^en Men^ be«

metft; abet i^ ^attc nid^t @tunb gefunben, bie in i^m waltenbe

3^etnünftigfeit in bie dirif^dt einet einjigen »^taft ju ^tj^ofiafften

;

fte fd^ien mit etflätbat butc^ bie äwecfmdpige Qtnotbnung bet Um*
jidnbe, bie in i^tg33etnünfjtig!eit jicä^ but^ einen fottfaufenben Wtt^

(^ani^jttu0 cx^lt Schien eö bagegen 5tnbcten, ba§ bie butd^btin*

genbe '^atmonie bcöDtganiSmuä bie J^eijiung^fa^igfeit bet gewöhn*

lid^en 9latutftäfte übetfteige, fo wax iän} beteit, aut^ bie 2lnna^mc

einet SJiitwitfung bet ©eele ju ))tüfen, Sollte t)iic Seele abct felBfi

etwa^ 9ieueö leifien, etmaö wa^ bet 5ttt nac^ mit jcnet fic^ fott*

:|)j!anjcnDen 33etnünftigfeit bcö SKed^aniömuö unöetgteid^Bat wate,

fo fonnte biefe öeijiung o^ne 3wcifel nut öon bem ausgeben , waö

bie Seele alö fo^e öon einem Blo0 tealen Elemente bet äöitfli^*

feit untetfd^eibet : öon i^tem 33ewii^tfein, i^tet ^tinnetung, i^tet

üBetlegenben unb öctglei^enben söeutt^eilung bet Umftanbe. ®^

x\t mit nid^t eingefallen, ju Uf^anptm, baß nut fo bie Seele jwecf*

md§ig witfeu fönne, fonbetn nut bieö i)aU i(^ Behauptet, baß untet

biefet ®otauöfe|ung allein i^te jroecfmapige SÖitffamfeit eine an*

bete, eine öielleidjt ^ö^etc unb (wa^ mit fteilic^ dußetfi zweifelhaft)

au(3^ nm ctfolgteic^ete fein fönne, alö bie bet Elemente beö ^J^pj!«

fc^^en 3)iet^ani0mu^. Soll bie Seele aUx nid^t fo , fonbetn mit

einet unbewußten ^i^dtigfeit äwetfmdßig witfen, fo fann bet (Sin*

btutf, ben fie öon ben jebeömaligcn Umjivinben etl^alten muß, um

ft(^ i^nen accommobiten ju !önnen , nid^t me^t eine bewußte 3Sot*

ftellung fein , fonbetn ifi itgenb tin unbewußtet Sup^nb bet ^tte«

gung obet beö J^eibenö; baö iBanb, wel^eö fetnet oon biefem din'^

bturf ju bet entfte^enben jwecfmäßigen Stücfwitfun^ fü^rt, ifi nic&t

me^t eine Jlette öon 33ot^ellunggaffociationen, QSetgleid^ungen, Ut*

tl|cilen unb ©ntfd^lüffen, fonbetn offenbat nut not^ eine in i>et «t*
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ft)rüngn(ä^ctt dlatux bet ®cctc ein für aüemat gegebene 9?ot^wenbigs*

feit, auf ben unbewußten ^inbrutf a bie unbewußte SHücf^Dirfung a

^eröotjubringen. SBie jttjerfmäßig immerhin biefe aHücfn^irfung fein

wag: fo öiet f^Jtingt in bie Slugen, baß biefeö ganje aSer^alten

reiner aiied^aniömuö ifl, unbewußt wirfenbe QSemunft in bem

Sinne, in weld^em i^ i^r a)afein nie be^ritten , fonbern in altem

S^iaturtauf jugegeben unb öorauögefeftt i)aU. S)el^alb burfte iä)

ber Slnna^me beiflimmen, baß unter ben ©ubfiangen , wctd&e nac^

ben ®efe|en eineö allgemeinen 2Rec^aniömu0 jum ^au beö ^6tptx9

jufammenwirfen, fic^ aud^ bie @eele bcfinbe, ia baß fle öielleit^t aU
ein beöorjugteö Clement, al3 nn erfieö unter gleiten, ii}n au^ öor*

jugöweiö be^errfd^e. 3n bcr ^^at war biefe be^Snbige unb pxin^

ci^)ieUe 9Ser|!ed^tung bcr Seele in bie ©efialtungö^jroceffe beö Äör^

)ßn^ ta» Slefultat meiner Ucberlegungj wenn @ie baöon f^jrec^en,

baß iä) fle nur ,,accibentell" ober ,;gclegentlid&" (Jinjiüffe ausüben

laffe, bie fie im $rinci)) nidjt ju äußern öermöge, fo f}at S^nen bie*

felbe Stelle, wel^e Sie citiren, feine 3Seranlaffung ju biefem SDUß*

öerjidnbniß geben fonnen. S^nen bleibt eö nun übrig, jju jeigen,

welker britte flare ©ebanfe ftd^ no^ jwif(^cn bie beiben cinf(^alten

laßt, baß bie Seele entweber als wirfenbe Subfianj mit aufgenom«

men unb mitöerflo^ten in ben allgemeinen unb gefefelit^ not^wen*

bigen @ang ber 9?aturwirfungen an bcr ©efialtung beS ^ör^erö

3:^eil ^at, ober baß fie aU ein bewußtes, bie UmjiSnbe erfennenbeS,

nid^t bloS öon il^nen leibenbeS SBefen bur^ i^re Erinnerungen,

i^re Erfahrungen unb i^r Urt^eil bie J^ücfe ausfüllt, mld^t jwifc^en

einem Einbrurf a unb ber auf i^n verlangten jwecfmaßigcn OiüdE*

wirfung a nac^ bloS med^anif(^em Siecht ne^ öorl^anben ijl, fo baß

fie, bie Seele als Umi^k Seele, baju nöt^ig i^, um bem a, wel*

^eS für fi(3^ allein baS a niä)t motiöiren unb l^eröorrufen würbe,

nun benno(3^ biefeS a folgen ju laffcn. Sie ^abcn webcr biefen

Sia^weiS geliefert, no^ bie S3emerfungen wiberlegt, bie idb l^iw*

über an einer S^nen befannten Stelle (5lnjeige ö. $pgerS Sd^rift

' über bie fenforifd^en Functionen beS OiürfenmarfS , ®ott. @el. %.

1853 S. 1739 ff.) gem^v^t ^abc. Sic mir f^eint, löfen fid^ bcS*
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f)a\b meine (SiniDÜtfe mc^t fteüüiüig in 9?td^tö auf; aUx i^ Un

außcrtem im ©tanbc, Sinnen ju geigen, baß it^ an ber oBigeti

©teile meiner $fi?^oIogie 3^en fogat feft^ me^t jugefle^e, afö

Sie meinen.

^enn i^ fu:^r fort ($f^^. ®. 125), bap jene 5(nft(ä^t, ber i^

einen logifc^en gelter öormcrfen mußte, bennoci^ nnt Beffere 2)eu^

tung immer noc^ Jutaffe. „9J?an !ann gcttenb ma(^en , baß allere

bingö ber :|jlaflif^e (Einfluß, ben bie Seele üte, o:^ne il^r SSorwiffen

unb i:^re 5lBftd^t jiattfinbe, baß er aBer ni^töbeflottjeniger öon bem

aB^dnge, »aö in i^rem 33ett)ußtfein fidi ereignet. ®e^t boc^ offen*

Bar baffelBe öor au^ in ^Segie^ung auf anbere geijHge ^^dttgfeiten.

Der äBille, dn ©lieb §u regen, ifl ein 33organg im 33e^T>ußtfein}—
— bie mirflici^e 33ewegung beö ©liebet iebod; erfolgt nur, n^eil mit

bem SBilten ün ^)l^^fifd;*))f^d^if^er SD^et^ani^muö ben (Eintritt einer

aJeränberung in ben motorifd^en 9?eröenelementcn öer!nüi)ft ^at.

3)iefe QSerfnü^fung ater liegt gänjUt^ außer^^alB M S3ewußtfelnö,

unb fo auöbrücfUc^ mir an^ etwaö wollen mögen
, fo wiffen tt>ir

bo* nur öon bem Sollen, aBer wir fommen nie ba^inter, auf

rvü^t SBeifc bie ^luöfüi^rung erfolgt. 2Bir ^abm alfo ^ier eine

Sirfung auf ben Sthpcx, bereu ©ntfiel^ung außer^alB beö 39ewußt*

feinö fSUt, oBgleid^ il^re ajeranlaffung inner^al6 beffelBen liegt.

2)ie inneren Sufiänbe nun, welche bie ^la^ifc^en SBirfungen ber

Seele fiegrünben, fo würbe man fortfahren fönnen, l^aBen nic^t ben

ßl^arafter ber *il6fi^t unb M SBoUenö gleich ben S^orfieltungen

ber S3ewegung; fie finb öielmel^r nur3!räume, in benen

baöS3ilb einer juerjeugenbeuiftor)) er gefialtöorüBer^

gie^t. — Daß wir bur^ biefe QSorjiellungen etwa« in ber ©efial*

tung M Drganiömuö Bewirken, Bemerfen wir freilid^ in unferem

33ewußtfein fo wenig, aU wir baju bie 5l6|!(^t l^atten; a6er gewiß

ijl eö mögli*, baß jener 3ug öon 3!raumöorpellungen , ber fo gut

atö baö Sollen einer Beflimmten ^Bewegung, eine 3SerÄnberung un*

ferer futjiantietlen ®eele ifl, na^ allgemeinen ©efefeen beö ^Wt^^^"

^>f^(St^ifc^en aWe^aniömuö in ber Xf)at mit einer d^nlici^en fflirffam»

feit auf bie gejialttaren SWaffen 6ega6t wäre."

Digitized byGoogle



74

2)icö ift nun, wie mir fc^cint, witfüc^ bcr @ct)an!e, ber jroU

fd^en ienc beiben ^rtreme fid^ etnfc^alten laßt; eö ifl ein ^nfutt),

baö fpeciflfd^e SBcfen ber ©eele, woburd^ fie me^r ifl, aU ei« 6e*

lie6igeö anbere fuBfiantielle .Clement, jur ©eltung ju Bringen unb

e3 unBef^abet ber allgemeinen Oefe^tid^feit ber met^anifc^en 5luf*

faffung aU einen fpeciflfd^en 6oefficicnten üon l^erüorragenbem ©n*
flu^ mit in ^led^nung ju fe|en, ein Serfud^ enbtit^, wenn ®ie moU
len, bie unbewußte SJernunft beä gwerfmdfigen SBirfenö fo fe^r alö

mögtid^ in ein einziges ©(ement ju concentriren unb ben üBrigen nur

bie33cbeutungeineögepaltBaren9Wateriatöju lajfcn. Unb nun mod^tc

id) gern wiffen, in wettern ^jrincipieüen fünfte 3^re eigene jphUx

entwicfctte 3!^eorie öon bem Men, afö bem ^rjeugniß einer träum*

f)aft t^dtigen ^^antafte, öon bem m^ abweicht, waö it^ ^ier tut»

wicfeft ^aM Wiix fc^^eint eö, atö fdnben Sie mit S^rer 3!^eorie

öoUpänbig an biefer Stelle meinet S3u^eg ^lag. ^idjt beöwegen

erwähne idi bieg, um S^nen bie 5^rioritdt einer 2lnjl*t ju Befreiten,

bie iti^ auö anbern ©nmben Idngjl Bei <SüU gefegt ^atte, e^e Sie

biefelbe atö baö fci^liegUc^e Sllefultat ber Unterfu^ung auffiellten;

fonbern i^ t^ue eö, um ©ie unb 5lnbere ju üBerjeugen, baß icä^ bie

ajoraugfe^ungen, welci^e ju S^rer ^uffaffung führten, weber a^tlo^

üBerfe^en no^ üBemmt^ig ignorirt ^aBe. ^ic ©rünbe, warum i^

felB^ nidyt Bei i^r flehen BlieB, erwähne i^ fpdter; unb cBenfo laf*

fen @ie mi^ üBer bad öierte ©lieb unfercr anfänglichen 2)iöiunc*

tion ie|t hinweggehen, nacb welkem bie «Harmonie M öeBenö auf

einer 3^e^rl|eit öcrBunbener geiftiger Elemente Berul^en würbe. 3^re

^rwdgung fönnte im 5lugenBli(f nici^tö ju einer anberen @efial*

tung be0 0lefultateö Beitragen , gu welchem id} fclBflt auö ber UeBer*

legung aller jener benfBaren SdUe fommen ju muffen glauBte.

iDieö 9iefultat fiel im allgemeinen ba^in auö, baß in bem ju*

fammen^dngenben ©anjen ^iner 9iatur, bereu (Elemente auf einan*

ber ju wirfen unb fi^ ju üerdnberlic^en (§)eftalten ju comBinircn

Beftimmt finb, nic^t zweierlei, fonbern nur einerlei 9^e^t ^errfc^eii

barf; baß jcbc einzelne ^rfc^einung, weld^e auö bem allgemeinen

^orrat^ ber 'Jlatnx 9J^ittel i^rer iBenuirflici^ung entlci^nt, biefc -üRit*
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tel ni(?^t nad? fonft ni^t öorfommenbcn, nur ii}x fct6fl eigent^üm*

lic^^cn !?aunen bemänteln, f!c nic^t butc^ Ho3 vernünftige Qlbji^ten

fce^errfd^cn , i^nen nUxt^aupi feine anbcren Seijiungen atöetlancjen

unb abzwingen fann außer tenienigen, welche biefe Elemente üermöge

i^rer eigenen dlainx, beö S3efe^(e3 ber oUgcmeinen ©efe^e unb ber

icbeömaligcn ^age ber Umftdnbe oi^nel^in fc^on öon felBfi öoUbrin»

gen würben unb müßten; baß niit^^in baö Organift^e , in berfetBcn

aßelt jufamnteni^ängenb mit bem Unorganifc^en, au^ biefem feine

Stoffe unb bie anregenben S'leije feiner ©ntwitfetung entle^nenb^

ftd^ öor biefem nit^t burd^ eine eigentpmlidK, ben ^^^jlft^cn ^xhf^

ten ung(ei(]^artige unb eBen beö^alB <?^5?fifc^ erfolgtofe Wla^t, fon«

bem nur burci; bie eigent^ümtit^e gorm ber 3ufammenfaffung unb

S5enu|unggweife auögeic^nen fönne, in weld^er eö bie allgemeinen

SBirfungömittet ber 9?atur für feine 3^üCffc oereinigt enthalt. 5tuf

mi(i)c SBeife juerft jene Bereinigung ber Elemente ju einer leBen«

bigen ©eftalt fiattgefunben f^abc, biefe grage gu beantworten, ^a^c

id? nie öerfproc^en; bie 33eobad^tung a6er, bie unS geigt, baß in

bem ijor^anbenen ^^iaturlauf baö !^el^cn nic^^t mel^r neu entfielt, fon*

bem in einer nie atgcBrod^enen itrabition ji(^ nur in einem r^^tl^*

mift^en ffiec^fel feiner ^ntwicftungö^l^afen er^dlt, geftattet un3,

biefe 33etrad^tung ber inneren 5lbminipration beö »or^anbcnen J^on

ben ©vcculationen üBer feine erfle ^ntftc^ung ju trennen.

Unb nun erji, na^bem iCt) bie QSorgefc^id^te meiner -änfi^t

erwähnt ^abc, gcfiatten Sie mir auf 3^re iT^arftellung berfelSen ein*

guge^en unb bie ©elegen^eit §u 6enu|en, bie ®ie mir geben, einige

einzelne *4^un!te berfel6en ju öert^eibigen.

Drganif^, fagcn Sie, bebeute na^ mir jcbe (SomMnation

:^j^^ji!alifcj^er 93roceffe, bie um cim^ ^^aturjwccfeö millen öcrOunben

ftnb, gleidjöiet ob fie einen befeelten ober unbcfeelten Jtör^er bar-

jlelle; med;anif^ bagegen alle :>):^i?fi!alifc^en $roceffe, el;e fte in

irgenb eine !ün filiere ober organif^e 3ufammcnfc^ung einge*

gangen ftnb. @ie gefielen jwar jebcm gorf^er baS Olec^t ju,

jjorgcfunbenc ^luebrütfe ber wiffenfd;aft(ic^en ,^unfl|>ra^e feinen

3u?ec!cn gemäß in i^rer 33ebeutung gu befd^ranfen, ju öeränbern, ju
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erneuern , abn Sie flnben eö Bebenftic^ , tt)cnn baburt^ ganje ®c*

6iete öon X^atfa^en, ja öon ffitffenfd^aften; n?e((ä^e üti unwiberfiel^*

Ud^er 5!rieB ju fonbctn brangte, )ßloi^liä) butt^ einanber gcmorfen

werben, ^ber ®ie ^tttn i^injufügen folten, ba^ iä) au3 Sichtung

öor bem ©prac^geBraucä^ eBen jene Söorrtebcutungen , beren gefl*

pellung i(ii in blefer $öcife tt>ünft^enöwertl^ gcfunben ^Ätte, wenn

eö ji^ de usu creando ^anbette, in ber Xi^al ni^t weiter bur(3^gc*

fü^rt, fonbern mit^ allenthalben ber gewß^nli(^en (S)pxa^\vüfe

accommobirt f^abt, nac^beni id} einmal meine 2lnfld^t üBer fie au^^

gcfrroci^cn l^atte. SBa3 a6er Befonberö ben ^^amen a^hc^aniömuö

Betrifft, fo i^ ber ^Sorwurf, ben iä) oft ^ören muß, baf i^ i^m will*

fii^rli^ eine ju weite 33ebeutung gegeben ^abe, ööUig unbcgrünbet.

!^ange öorl^er war i?on einem ))fi^(^ifd^cn Sl^ei^aniömua, öon einem

SWed^aniSmug ber @taatdi?erwaltung , öon blo0 mec^anifd^em ^axi'^

beln im ©egenfafe ju intelligenter frei wÄl^lenber ^^dtigfeit bie 0lebe

gewefen; biefem, allen gebilbeten 3Sölfern gemeinfamen ©prad^ge*

Braucä^e mics^ anjufd^ließen l^attc id^ mel^r®runb, aU bem^igcnjinn

ju folgen, mit welchem eine ^l^ilofo^ji^ifc^e (St^ule etwa einen öer*

meintlic^en ©egenfa^ jwifd^cn SWed^anigmu^ , (S^emiömuö unb Dr*

ganiömuö feflju^alten befircbt war. i^affen wir mithin bie ©orte

ba^ingefiellt unb l^alten unö an bie ©ac^e.

Unb ba fagen ®ie @. 444, na^ ber ßonfequenj meiner %^co^

rie fei ber ficib öon ben me^anifc^en »funftwerfen, öon ben 3)iaf^i*

nen, nic^t f^eciftf^, fonbern nur baburd^ unterfc^icben, baß er

einen 9?aturjwetf erfülle, wä^renb jene einem ^unfljwecfe btenen.

2)cr J^eib fei lebigtid^ (@. 445) biefe für bcfiimmtc 3wecfe etngericä^*

tete „SJ^afc^ine", unb wa^ wir Seben, organift^cn $roce§, ©elbjibei*

lungöfraft, wo^lt^dtigen Snpinct beS Drganiömuö nennen, fei in

SBa^r^eit gar nicä^t öorl^anben, fonbern bejeid^ne nur bie

öorauö beterminirtc fünfilid^e I^eibeömaf^ineric im Unterfc^icbe uon

anberen tobten ober fünfllid^en 5Berf§eugen.

3^ will öerfu^en , 3^nen auf biefe wunberlid&e Olelation ju

antworten. Segen @ie in ber ^^at fo wenig 2ßert^ auf ben Un*

terf^ieb cineö SRaturjwecfeö öon einem t^unfijwetf, um fagen }u fon*
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nen, tvaö nur fo untcrf^ieben fei, fei gar nid^t f^eciflfd^ öerfd^ie*

t)en? Sülzten Sie rndji, baß ®ie mit fot^er SSorauöfefeung ber

öon 3^nen getabetten Steigung, baö Menbige mit einer Snnti^en

STOaf^inerie ju ibentificiren , ungteid^ nd^er fielen aU i^, ber i^

gerabe in bem ibealen ©ei^atte ber 2)inge, in bemjenigen, tt>aö fie

aU ©tieber einer öernimftigen SBeÜorbnung ju tebeuten ^aBen,

i^ren tt?efentn^en, f^ecififd^eu unb ettjigen Unterfd^ieb finbe, ber 9lrt

il^rer ©ntjie^ung aber einen gleiten ffiertl^ nic^t jugefle^e? 3ji

SWenfd^ unb 5lffe ^twa f))cciftfd^ nic^t öerf^ieben, n?eit fie nur öer*

f^iebenen $Raturjtt»e(fen bienen , in ^Sejug auf i^re :|3l^^ftotogif(^e

i^eBenööcrmirnic^ung aber bemfelben X^pn^ folgen? Unb iä) foU

gemeint ^a^en, Mm unb organifd^er $roce§ fei in SBa^r^eit gar

nic^tijori^anben? '^ört etttjaö auf ju erijHren unb in feinem

gangen ffiertl^ ju erifiiren, ttjenn |!<S& jeigt, ba|l feine 3}ertt)ir!ti^ung

auf eine anbere aU bie gewöl^nlid^ angenommene Seife jugel^t?

Unb i^aU iä^ niä^t beuttic^ erfldrt, baß meine ganje 5(r6eit nur

biefer 3}ertt>ir!(i(i^ungön)eife, nic^t ber ibealen SSebeutung ber I8e*

Benöerfc^einungcn ge^üibmct tt?ar? Unb ^dht i^ ni^t enbli^ in

ber allgemeinen ^^^jiologie ben gangen §. 7 ,,öom SÖert^c ber

Unterfi^icbe" einjig baju 'Beflimmt , ju geigen , baß aBfolute 3!ren«

nungen ber ©rfc^einungen nur nac^ i^rem ibealen ©ehalte mögli(3^

finb, baß bagegen ^Ueö , n^aö in einem gufammen^angenben 9?atur*

gangen neBeneinanber erijiirt, in 33egug auf feine ^ntjicl^ung not^*

wenbig gule^t benfelBen 9Jrinci:pien unterliegen muß, alle 2tel^nli^*

feiten mithin unb alle Unterfd^iebe , bie man in ben ^ntfiel^ungöar*

ten ber ©rfc^einungen finbet, nur einen Befd&rdnften unb relativen

SBert^ ^aten fönnen? 2Sie n?enig Ueberlegung gehört bagu, eingu*

fe^en, baß eineJ^at^ebrale nic^t na^ mefentli^ anberen allgemeinen

©efe^en gewölfct »erben fann, aB ein35a^nl^of, biefer nidbt nacfe an«

beren al0 ein ®tatl; baß alle brei fi^ ar^itectonifö^ nur burd^ bie.

i>erf^iebeneS3enu^uttgl* unb Qlnwenbungöweife biefer gleiten $rin*

tx)ßitn unterf^eiben ! ®inb fie begwegen weniger fpecififd^ öerf^ie*

ben, weil i^r Unterf^ieb nur barin Befielt, baß bal eine ©ott,

baö anbere ben SWenf^cn, baö britte bem 33ie^ getvibmet ifi, unb
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baff icbcg feine SScjiimmung in feiner dußerlic^^en Sorm anjubcuten

fuci^t? ^i^t i^ Bin e§, ber öon biefem ©ebanfcn nid^t cibfommen

fönnte, baß aüeö ^o^e unb Ü^iebrige, ^blc unb ©emeine, baß SWcn*

fc]^cn unb 3Sie:^ boc]^ jute^t (5in§ feien, tt?ei( f!e alle auf gleiche

SBeife effen, trinfen unb öerbauen; i^ ütertaffe gern jiebcm 5lnbcm

baö traurige 93ergnügen, an biefem ®eban!en gu haften unb alle we*

fentUcfeen Unterf^iebc niöellirt ju gtauBen, foBalb nur biefe ©leiti^*

l^eit fld^ Beweifen laffe. ^ber benen, bie mit mir öon ber Unauf»*

:^eBtid^feit biefer Unterfdbiebe üBerjeugt ftnb , mö^tc i^ jurufcn , f!c

nid^t ba ju fuc^en, ^t>o jie nid^t fein fonnen, bamit nic^t ber unöer*

meiblic^e gortfc^ritt ber Unterfud^ung , inbcm er biefe fatfi^e 99af!§

be0 Unterfdjeibenö wegnimmt, einmal allen ©runb ber ©onberung

l^altloö ju jerBred;en f^eine.

@ie f^abm beS^alB Unrecht bamit, ^u öerfld^ern, ber SeiB fei

mir \i?irflici^ nit^tä 2lnbereö, als eine com^)licirte SRafö^ine; benn

®ic ^eBen nid)t ^eröor, wie Sie foUten, baf er mir bieS nur in

S3e^ug auf feine Dcfonomie fei, unb baß id), wit ic^ fc^^on in bem

erfien ^uffa^ üBer l^eBenöfraft erfldrte, „auS eigenem QtntrieBe ben

Drganiömuö gcnnß nid^t eine Sf^afc^ine nennen n^ürbe. 2)a aBer

bie ©egner biefer Qlnfic!6ten mir biefeö SOSort tod) unterfd^ieBen »ür«

ben, fo tpill id) eö lieBer gleid^ felBp Brauchen unb fc^cn, oB bie

SBirfungen im Äör^per fic^ burc^^auö bon ben ©efe^en ber 9)?afc!^inen*

mirfungen unterfc^eiben/' 3)arauf allein tarn eö für ben@inn meiner

Unterfud^ungenan; aBer baburd^ eBen, baß ber leBenbigeJ^eiB ein9^a«

turj^robuct, bie SRafd^ine ein ^unfi^probuct iji, n»aren fle für mid^ fo

:|)eciftfc^ gefc^ieben, baß i(i^ feinen ©runb l^atte, mid^ gegen bieSBal^r*

l^eit ju öerBlenben unb Beiben aud^ in Jöejug auf ben SÄed^aniSmug

i^reö 33ejie^enö einen jtreiten fpecififd^cn Unterfd^ieb anjubidbten.

3Bie unBillig öerBrauc^en ®ie nun dnt Betrdd^tlid^e Qtnja^l ©dnfe«»

fuße, um fester baS odium, baö@ie meiner 5ln|id^t jugewanbt, immer

U)ieber in Erinnerung ju Bringen, al0 ^ttc eö Je in meiner SlBfid^t

gelegen, üBerall, n?o idi ^armlo^ öon mt^anx\^m QSeranflaltungcn

im,for^er, öonmed^anifd^em2t6lauf feiner3ujianbef^jrad^, einjufd^dr?

fen,baß ein 5Wenfd^ nid^t§ wefentlid^ 39effereg fei alg eincffiinbmü^le

!
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'auf einen bicfcr 33omürfe fommc id? frcdcller. ,,Sie U^ren

%(i<^, aJ?onate, 3a^re lang cjc^cn, fo lauft bal ^itleBwer! bcr

menfd^lit^cn Wla^ä^im in 70 Sagten unt barütcr ah nnb Bebarf

fictcr ^Inrcgung bon außen bur^ Protein, %(it unb 3u^<^tfloffe,

@D geBen @ie ®. 445 biefen (£a^, öotn mit, hinten frcilit^

o^ne ©anfefuß. ®lei^ alö ic!& i^n faß , trat mit ni^t jUjeifeC^aft,

baff i^ i^n fo nid^t gefd^tieBen ^atte, unb in bet Xf)(it fanb fi^

Beim 9?ad)fd^tagen, baß et nut 3^nen feinen n?ütbigen unb na^t^af*

ten 5l6fc^(uf mit ^totein , gett unb Sndn üetbanft. $teöitanu§

:^atte nämlic^ Be^au^jtet, bet SJkd^aniömuö ^tf^xt flc^ butd^ feine

Sitfungen auf, bet Dtganiömuö i^aU fein 95ejie^en but^ feine

eigene SBitffamfeit. 3nbeffen im 5(ngefi(5^t bet ©eflitne , bie in

il^tem me^anif(5^en J^auf nie jut diuf)t fommen, fonbetn in bet

Xf)ai dn ZxMmtt batjlellen, baö ft* felBfl aufjiet;t, im ^ngefici^t

bet S^l^atfa^e fetnet, baß fjetabe allen lebenben SBefen ein 3i^l 9^*

fe|t tjl, baö fie niä^t üBetf^teiten fönnen, glauBte i(^ bet 33eoBad^*

tung fine anbete UeBetjeugung entlegnen §u müf[cn. ,,ffio in bet

9?atut ©tunbftdfte ftei tritfcn, ba tufen gctabe bie einfa^ften

me^anifc!^en 33et:^altniffe jenea fiä) felbp et^altenbe ^BeiregungSfpiel

eineö perpetuum mobile l^etöot, tra^tenb bie otganifd^en Äot^et

ni^t fold^en fteien SWe^aniömen bet 9?atut, fonbetn ben a!?af(^inen

bet Mnnft al^nli^et finb , ba fie fottwa^^tenb etneö neuen @tfa|e$

unb ^nftoßcö i^tet ^^ewegungen Bebütfen. ?Bie U^ten 3:age,

SWonate, Salute lang gelten, fo läuft baö 3!tie6it?etf bet menfc^lid^en

aWafdnne in 70 Saluten unb batüBet aB, unb nie ^at eg jene angcBi^

lid^e gat)ig!eit, ft^ felBft au^ujic^en. 3m ©egenti^eil geböten bie

günftigjien 33cbingungen f(^on ^u einem nut fo langen 5tBlauf."

3^ ^aBe bann gezeigt, mie biefc 99ebingungen füt bie ^jlanjen

batin Befleißen, baf fie in i^te l^eBpnöelemente, ^tbe, !^uft unb ffiaf*

fet, eingctaud»t unb eingewut^elt finb unb feine ^Injltengungen Be*

bütfen fie aufjufud^en, wd^tenb baS X^tx feine ^tfapoffe, $to*

tein, gett, 3«^^^^/ nicfit fo öon felBji an fid^ anbtangen fielet, fon*

betn fie auffucBen muß, tt>a3 nid^t ol^ne itgenb eine <Bpux ^jfj?d^ifc&et

3:i^5tig!eit gefd^e^en fönne. Unb fo fd^ließt jenct ®a|, tt>aö 3^te
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liefet geiDifl aix^ 3^rcm ^iiat niä^t errat^cn werben, mit ber 93cmer*

fang, baß bie gd^igfeit beö tl^icrifti^en SMecj^amömuö jur ®et6^cr*

l^attuug jum großen 3:^eit auf ber ^Ufe ber mit i^m öerl6unbenen

Seele iBeru^e.

3^ erwSl^ne bieö , meit jene unangenehme dntfieltung meinet

(Sa^eö mi(ä^ »unfeinen laßt, meine ?(nfld^t nid^t in einer ffleifc falf^

öer^anben ju feigen, bie mir am fern^en liegt, ^ttin nU tarn eö

mir barauf an, eigenjlnnig öon ben ©toffen allein, öon ben mate*

r teilen 33ejianbt^eilen unb i^ren Äraften ba8 SeBen at^uleiteti;

meine Söe^au^ptung öon feiner me^anifc^^en SBegrünbung Bejog flc^

petö nur auf biegorm ber ©efe^lic^^feit, in wcldjtx bie rea*

len Elemente, auf beren SBerf;felwir!ung fein SuP^nbefommen Be*

ru^t, mögen biefe felbfi nun ftoffartige ober geifiige ©uBfian^cn,

ober meinetwegen aud^ SWittelwefen jwif^en Beiben fein , not^wen*

big unter einanber öerfnü^ft fein muffen. $Rie ^aU idi ba^er öor*

eilig bie f^jecifif^e 9latur bert Elemente , weld^c ^ier jufammen i}an^

belU; gu Be^immen gefuc^t; i^ fanb eö üielme^r an fReil ju tabeln,

baß er öiel ju frü^jeitig biefe einzelnen erjeugenben 33ebingungen

beö fieBenS namhaft maci^en wollte unb in gorm unb SWifd^ung

ber %f)til6^tn jie üoUjianbig ju finbcn glaubte. 2Wir bagegen !am

eö nur barauf an, ben allgemeinen Umriß ber ©cfe^lic^feit fefiju»»

jiellen, welche T^ier ben ßrfc^einungen ju ©runbe liegt, unb ber @r«

fa^rung bie fucceffföe SBefiimmung ber realen Elemente ju über*

laffen, bie in biefe ®efe|lid^!eit eintretenb T^ier wirffam werben, unb

bie 9luöf(i^eibung berjenigen, bie factif^ feine folc^e ffiirffamfeit

entfalten , obgleid^ ffe eö , nac^ Bloö allgemeinen UeBerlegungen,

rec^t wo^l ju fönnen fc^ienen. Tlit einer an feinem Beftimmten

Slealen ^aftenben l^eBenöfraft, einer wirfenben 3bee, einem 3:^^)uö

ber ©attung unb a^nlid^en 5lBjiractionen fonntc i^ beöl^alB ni^tS

anfangen, benn fte waren gar niä^t öon il^rcn eigenen SÖiberfprüc^en

pi Befreien; bie Seele bagegen al0 ein realeö, fuB^antielleö Sefeu

fonnte fei^r wo^l in biefen 3Ke^ani3muö eintreten, unb wenn i^

i^re im QlUgemeinen gugefianbene ))lafiifd^c 2ßirffamfeit ni^t öiel

ju Berütfftd^tigen fanb, fo l^at bieö eben feine ©rünbe in ben Qlu3«
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fagen ber ^tfa^tung, ju betten i^ je^t ittit Sitten ü^ergel^c. 2)eitn

an<i) (Sic jit\b ja beö atftracteit ©treiteö mübe uitb ^voUetx 3^rc

%f)tmt Uetcr burc^ ^fa^tuttgen erl^drtcit. 3d) laffc ^ierBei ben

Streit üBer meitten ))t)^flf^*:|jf^(3^ifd)en Ttt^ani^mn^ einfiweilen

Bei Seite unb fontitie fogteici^ ju beiti breifad^en ®ef!d^tö))uttft, öon

beitt axi^ ©ie ble Tlö^iiä^fdt eitter in meinem Sinne mec^anifc^en

ßrHdrung M Mcn^ Bejweifefn, (S. 454»)

3uerfi tviberfpret^e bie ©ntwirffungögef^i^te» „2)ie ^nt*

jiel^ungögef^id^te eine^ SonberotganiömuS üon feinen einfad^flen

?lnf5ngen an jeige ftt^ mit nickten baburt^ Bebingt, baß üwa eine^tn*

ga^l^rimitiöjeüen jufammentreten unb baburc^ bie einfacä^fleCSrunb^

Tage beö Dtganiamug , bieÄeimjeüe, l^etöorfcringen. " 3c^ ant=^

ttjotte barauf, baß ttjeber Sie, noc^ irgenb Semanb, no(^ bie

©ntn?icflungegefd)ic^te Biöl^er bie ^ntfie^ung ber ,^eimjeUe fennt»

^a fte iebo^ nie in ber ^nft, fonbern in bem Döarium eines

leBenbigen SBefenö entfielet, fo ifi bie ^rSfumtion bafür, baß fte baö

$robuct beS 3uf«mmenunr!enö öieter ^^eilc^&en fei , freiließ ni^t

not^t\>enbig ein 93erf(?^iueIjung3^robuct öietcr 3cUen. Ober auf*

richtiger: mx wiffen eö eben ni^t Sie fahren fort: „fonbern um*

gefeiert ge^t bie ^in^eit Jjoran;" wem aber? natürli^ nur bem

golgenben, wai^renb biefer ^inl^eit ganj leidet wieber eine QSiel^eit

alö ©rgeugenbeö öorange^en !ann; „c0 ifi eine »feimjelle, um bie

nunmel;r bie übrigen Qtüm aufgießen, i^re SelBjidnbigfeit an

biefe a(ö bie einenbe ba^ingeben unb fo nun bcu er^Uciten ßrganiS»

muS allmä^licJ^ nac^ ber in ber einen fci^Iummernben organif^en

©runblage i^r erbauen l^elfen." 5(ud^ bieß, öerei^rter Sfreunb, weiß

9?iemaitb. ffiaS auö ber »feimgeüe naä^ ber 33efruc^tung wirb, iji

mit Sid^er^it ni^t befannt. ©ewiß ifi nur, baß fle jur ^ntfiei^ung

be0 ^mbr^um niä^t auöreid}t. Sie bebarf nid^t nur eben ber S8e*

frud^tung (utib fc^on bieg würbe wenigfienö eine 3wei^eit gu*

fammenwirfenber ©rünbe für bie ©efialtbilbung annehmbarer

ma(3^en, aU 3^re ^inl^eit), fonbern auc]^ jener anbern 3cUen,

bie jle aU 2)otterjeUen frü^jeitig umgeben. (Sntweber liegt nun

in biefen (enteren eine f^jontane ^enbenj, f!d^ bem ^ntwi(f(ungÖ«

2o^e, £trfitfd)viftcn. I, 6
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txicU bcö Otganiömwö untetjuorbnm, xmb bann ifi bcr organi*

fircnbe XricB rtni Qtnfrtng ni^t in einem (Clement concentrirt, wie

@ie n?ollcn, foitbern in ^kUn jerfirent öor^anben; ober jene 3cüen

finb nur (»enu^tjareö, dhcx unentte^rli^eö 2)?aterial für bag ^eim*

MJiöcl)en unb bann ift notl^wenbig bic mirüic^e ©ntjie^ung beö

(JmBr^um fon bem SO^c^aniömuö ber SBeci^fetwirfungen jwif^en

biefen deiben a^b^angig, menn gtcici^ bie ^enbenj jur SBiibung, um
S^nen bieö ju§ugeftel^cn, immerhin in bem»feimB(aö(i^en allein öor=

l^anben wäre. 3c^ !ann S^nen bieö jugeficl^cn, menn eö S^nen öon

Sßert^ ift, bcnn nie ijaU ic^ geleugnet, baß bie fielen Elemente,

auö benen ber .^ör:|jer entfielt, öon fc^r öerfdbiebenem äöcrt^ feien,

nie Bel^au^tet, baft ber Organiömuö auö einem gufalligen ßonglo^

merat öon ^^eilen entfiele, o^ne baß ju biefen ein ^eim, b. f}, eine

wenig maffen^afte, al^er in il^ren innern ^er^attniffen Benimmt an^

georbnete ßomBination üon ©toffen i^injutrete, burc^ beren über*

wiegenbe ffiirffamfeit ber Sauf ber ^eci^fclwirfungen , bie f!^ gang

naci^ me(^anifc]^en ©efe^en jwifd^en allen entf^innen , feine tjefiimm==

ten ffiege öorgejei^net er^lte. ^^ bin barüber fo auöfü^rlici^

gewefen, baß id} je^t fc^weigen fann; leiber ^a6en @ie bieö 2tlleö

(^Ug. ^l^^fiol @. 292—340) feiner ^ufmerffamfeit gewürbigt.

^aß bie wirfUd^ öorfommenben ^^^änomene ber ^ntwidtung mit

jeber Hoö mec^anifiif^en 2luffaffung öom 3Öefen beö Drganiömuö

abfotut uuöertr5gti(^ feien für 3eben, ber j!(3^ getraue, ben 3ni^att

jener S^atfa^e, @ie meinen jene centrale ^errfc^aft ber Äeim«

jelle, ftd) ju begripmaßigem 3luebru(f gu erl^eben, ift bea^alb

eine wenig glü(flic^e 39e^au^?tung 3^rerfeitö; benn bie Xi^au

fac^^e felbft ift unfic^er, 3^re 3nter^?rctation aber, baß fle eine

i?on innen ^er ffd^ t^eilenbe ^in^eit bebcute, weber fc^arf no^

notl;wenbig.

^er jweite 3^rer ©eftci^tö^punfte ift m({) @. 455 ber, baß ber

Organismus ber l^ö^ern 3:^iere wa^renb beS fJotallebenS eine ötci^e

öon SWetamor^ji^ofen bur^laufe, bie mit ben 39ilbungSfiufen ber

niebern 5l^iere Qtnalogie ^aben ; ber Organismus burd^leBe wirflid^

i'erf^S^iebene Seben, befl^e, mor)?^ologif(3^ betrautet, eine Steii^enfolge

Digitized byGoogle



83

öerf^iebcnct 8ei6et na^ cinanbet, Sic jttjeAribrfa unb gcrabeju

wibctftnnlg n?ärc biefc „QSeranfiattung/' mnn ber 8elB nur eine

funfireit^ gcBilbete SWaft^fnc ttjärc? „Soju biefct ganj üBer«

flufjlgc 9Sora^^)arat öon i^ctcrogcnen Seiteöjujlanbett, ba ia biet

mci^t, wollen tt)ir Bei biefem gangen äJorgang öoUenbö an bie SBeiö*

^eit beö @d^ö^)fer8 a^?^elliren, biefer nichts angemejfener mäte^ aU

auf f&rjefiem SBege auf i^t 3icl loSjufd^reiten?"

3* glaute iroax ni^t, öerei^rter greunb, ba^ tt>it ganj genau

werben Bejlimnien Wnnen, wa§ für biefe SBeiöl^cit, beren Qmd wir

nit^t ööUig bur(^f(3^auen, angemejfen, waö für jie üBerflüfffg unb

wel(3^eö ber fürjejie SBeg fein werbe. Äaffen Sic und jiebod^ öer«

fu^en, wie wir Beibe und bie ^l^atfa^en erffären fönnen. n®^^
anberö, fagen ®ie ®. 456, fann unfere 2tuffaffung jeneö grofiartige

unb mit ben tiefgreifenbflen SBeltgefe^en jufammen^ängenbe Sfactum

j!ti^ beuten." „OlUerbingd", fügen Sie »>Iöftti(3^ fel^r Heinlaut

^inju, „wiffen wir auf bem gegenwärtigen @tanb:|)unfte ber 5P^9jio*

logie no^ ni(3^tö üter ben eigentUd^en ®runb unb bie o6iectii?e

3we(fmd|iig!eit iener ©eelenwanberung burt^ bie öerf^ift)enen mor*

^):^otogif^en Stufen ber Drganifation .... wo^t aBer f>)ri^t Jener

oBiectiöe Jll^atBejianb für fic^ felBfi, inbem er jiebe 3Sorjiellung eine«

äu^erli^en 2tn^)affenj8, einer weife öeranfiatteten SWaf^inerie ber

Stöx^tt für i^re Seelen jum 39e^uf il^rcr l^eBendöerri^tungen,

f^le^t^in auöfd^lieft unb unmSgli* ma^t." 2)a« ifl nun bie

neue, ganj anbere Sluffaffung? @ic Befielt Mod barin, baß Sic

ben eigentli(3^en ©runb unb bie oBJectiöe 3we(fmdfiigfeit ber <Sa^t

ni^t wiffen unb bie ©ad^e für ji* felBfi f))re^en laffen? Unb waS

fagt bann bie @a^e? SlUem Qtnf^ein nat^ nur Sfolgenbe«. I)ie

ganje 3:^ierwelt teW auf ber DBer|!dc^e berfelfeen ^be, jle Baut

i^re ^bx)ptt auö benfelBen Stoffen unb öerBinbet felBfl biefe Stoffe

nur gu einer Keinen Slnja^l bifferenter ßomtinationen, wie Protein,

ß^itin u. f.
w. , mit benen jle al« näheren S3auelementen i^rer l^ei*

Ber üBerall opmxt. I)ieö beutet barauf ^in, baß unter ben 93ebing*

ungen bei terrefhrif^en SRaturlaufeö eBen nur biefe Stoffe für bie

(Erfüllung beS allgemeinen 3iele^ ber Sl^ierwelt, bie «öerfiellung

6*
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einer teijBaren, Um^li^en unb bo^ tDa^tenb einer cjf^viffftt 3^U
jl^ feftfl er^attenben Störptt^t^ali taugti^ j!nb. 3(^ i^a:6e auö=

fül^rtifl; ju jeigen öerfud^t, tt)ie auö blefer ^Ui^axÜQcti ^emifc^en

©runbtage ber 3!^{enrett |!c^ gunM^fi ein aUöcmeiner öfonomi*

f^er 3!^))U0 cBenfaUö gtei^artiger, überall wieber öorfonimenbcr

©rnd^rungöfunctionen unb ber ju ii^nen not^wenbigen Organe ent^

riefelt; \ik bamit ferner axxä) eine begrenzte SD^annigfaltigfeit reali*

firbarer ®ejiattt^))en öcrBunben iji, unb wie enbtic^ unijer*

meiblic^ -aüt 3!^iere, bie vermöge i^rea i^eBenöBerufeö 5u einer unb

berfelten größeren @ru))^?e gci^ören, nid)t Uo^ in ber öollenbeten

©ej^alt,. fonbem au^ in bem 93erlauf ber ©cflaltljilbung fel^r 5^n==

li(3^e ^l^afen burd)laufett muffen , fo baß ©attungen, beren au§ge*

Bitbete gormen fe^r öon einanber abweisen, einanber um fo ä^n*

li^n f^einen, in je frül^eren ^erioben ber ^nttrirflung man j!e

Betrautet, ^aß bie öon3^nen angeführten $^atfa(S^en tuirfüc^ ni^tö

Qlnbereö Bebeuten, aU bie 5le:^nli(3^feit aller t^ierif^en Drganifatio*

neu in ben 3eitrSumen , wo i^re fci^on ba i^or^anbenen f^eciflfi^en

^iferenjen fid^ au^nli^ no(5^ nid^t beutlid^ fonbern, i^ l^ngfl ju«

gegeben ; unb @ie \t)ieberl^olen nur einen alten 3rrtl^um , menn ©ic

jwar Dfenö J^ei^re, baß ber menfc^lid^e SötuS erfl Snfuforium, bann

3Beid^tl^ier, bann gif^ unb ^m^p^iBium fei, af^ unJattBar Bejeid^»«

neu, gleic^wo^l aBer ben QSort^eil berfelBen für 3^re ai?einung fefl*

galten \i?ollen, inbem ®ic wenigfienö „ein ^natogon" aller biefer

3uf}Snbe unb SBitbungöflufen in ber ^ntwi(f(ung beö götalfeBen^

annehmen, SBaö Bebeutet ein fol^eö analogen? — %u^ mit bie*

fem j\Deiten ©ejtc^tö^unfte finb Sie alfo nit^t glüdflic^; aud^ i^ier

bürften bie mü^famen unb gebutbigen Erörterungen S^rer ©egner

ben eigentlichen ©runb , bie oBjectiöe 3wecftnaßigfeit unb ben 3«*

fammen^ang bc3 gactumö mit ben tiefgreifenbfien ffieltgefe^en,

namlid^ mit bem ©efe^e ber ©inl^eit beg ^Raturl^auöl^aTteö, bo^ un*

gleite f^drfer erfaßt l^aBen, aU @i^ öermuti^en.

3l^r britter ®ejt^tÖ^)unft Befleißt barin, baß „fc^drfer Betraf«

tet, ber 33egriff bei jwecfmdßig eingerichteten SWei^anilmul nur ba

genüge, wo BefHmmtf, genau öorl^ergefel^ene unb in f!d& unöerdnber«
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lic^e ffiitfungcn crrci^t n?erben foUen, wit M tt^irfUc^en SWafc^i*

ncn. @an§ wngenügenb \m\> n jur ^rflStung beö i^ctenl^roccffcö,

weit ^icr nit^t Btoö ö^^^iff^/ tni »^rcietauf ^Ptebcrfc^rcnbc
, foubetn

gugtci^ au^ neue unb unrnrartctc ^ufgalBcn eintreten, benen ber

Dtganiömu« mit nur einmal ^affenben unb gteic^fam ftetö neu er*

funbenen «&i(f^mitteln Begegnen mufl." 9^un erwai^nen <Sie gwar,

bafi aud^ icfe mir biefen Einwurf gemad^t, i^n freilid^ afcer, wie im*

mer, ni^t grunbtid^ Befeitigt ^abe, atjer Sie führen nic^t an, baß

i^ ii)n ft^on in ber allgemeinen $at^o(ogie auöbrücfUc^ ba^in ftei*

gerte, ber t^ierif^e Jtör^er bef{|e, im Unterf^ieb öon ber^ffanje,

noCt} alBgefel^en öon allen jufaüigen Störungen , in ber ®eele fclbfi

eine Urfa^e s?on SJcrSnberungen, welche burci^auö feinem mat^cma«

tif^en@efe|e i^rer SBieberfei^r folgen; bafi id) mid^ ferner bemühte,

ba0 met^anifc^e $rinci^ §u flnben, nad^ weld^em ein fo confiruirteö

®^flem \iä) bennod^ fo lange er^lten fönne, alö eö flci^ wirflid^

erhält; baß i^ biefeö ^^rinci)) in bem ©toffwed^fet ju finben glaubte;

baß ic^ enblic^ nad^weifen ju fönnen meinte, wie bie dr^altungö*

fraft be« ,^6r^erö in ber Xf^ai Befdördnft ift auf bie gdlle, in benen

§ur »^erfiellung feineö ©leid^gewidfete bie flet^ öor^anbenen, im

Pane feiner Drganifation liegenben ^ilfömittel auöreid^en; wie

unjwedftndßig ferner e^ fein würbe, unb wk gar nietet eö in ber ©r*

fai^rung wirfli(^ öorfommt, baß ber Drganidmuö mit nur einmal

^affenben, ganj neu erfunbenen SlUtteln ber QlBwe^r fld^ i^ert^ei«»

bigen mußte. Sür alle biefe 3)inge ^aBen Sie hin SBort ber ©r*

innerung, unb anflatt bie gum Xf)ni fe^r f^)ecie(len Orunbe ju \vU

bertegen , auf bie id^ ben 3ufammen^ang meiner ^njtd^ten fiü^te,

gießen Sie öor, nun in S3aufd^ unb S3ogen auöjurufen: „mc feit*

fam wäre bod^ bie Sorjiellung, wenn wir na(i^ ber ßonfequenj jener

»&^^)ot^efe un§ benfen müßten, baß bie ^räbiö^ofltionen ju all jenen

go^llofen jwecfmaßigen SSerrid^tungen beö Sebenö gleid^fam ber

9flei:^e nad^ eingefc^ad^telt (eö gibt bafür feine anbere 8ejeid^nung)

in unferer ^ör^ermafd&inerie bereit gelegt fein foUtenl" ^iad) ber

(Sonfequenj meiner «§i^pot^efe fönnen Sic ju biefer 33orfiellung,

über bereu naii?eö 8cfenntniß id^ erjtarre, nic^t fommen; meine
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S^itlb ifl e0 ntd^t, tt^enn @{e ff^ ble ^riformatfon j\t)eÄmi^gcr

Erfolge nur in ©ejlalt clncd mannigfafä^eit @erunH)elö öon *&ilfö*

mitteilt benfett fönncn. 3(^ m6(3^tc ttjijfen, tt)a8 ein SWat^ematifcr

baju fagen würbe, tt>enn man if)m anldge, o* nid^t in bem 5)me(f

bo(^ eine gttjetfmäfig »itfenbe ^raft öori^anben fein mh^ty bcnn

njiUfü^rti^ fönne eö öon unö in taufenbettei 93ejie^ungen ju an*

bern grablinigen unb frummlinigen giguren getraut werben unb

immer geige eö j!^ ba jwecfmÄ^ig wnb ^itfreitä^; manfönnejtd^

bo^ in ben armfcligen brei Seiten unb Sinfetn ni^i bie ^rabiö*

^3ofltionen ju all jenen ja^llofen ^ilfrci^en QSer^dttnijfen fertig

„eingef(]^a^telt" benfen

!

2)ie0 waren nun bie brei ©rünbe, bie @ie angriffSweife gegen

mi^ öorf^trften; nun wollen wir bfe Betrauten , bie 3^re eigene

fPojttion öert^eibigen foUen. 2)er erfie, baf ber ß^arafter beö Dx^

ganißmug 3tt>e(fm4figfeit für jl^ felBji fei, metä^anif^e 3we*ni|iig«

feit aBer, einer SWaf^inerie öon außen cinge^)jlanjt , ii^r 3icl außer

jl^ f)abt, interefflrt mi^ wenig; ber Streit barüBer würbe ein

^ampf um Sorte, ni^t um bie ®a(^e werben, 3^r gweiter Orunb

ifi bie öoUfommene SSemunftmdßigfeit aller Menödußerungen.

SSon biefem @ejld^tö»)unft gingen nun allerbingö mä^ bie früheren

^^i^flologen auö, aU fle eine befonbere, ben übrigen ^ji^^fifi^en

3!^dtigfeiten weit überlegene I^ebenöfraft jur güi^rerin beö Drganiö==

mu3 ma(3^ten. 5tber biefe SWanner Ratten öiel ju öiel unbefangene

Staturbeoba^tung, um ni^t bie ©renjen biefer öoUfommenen 3we(f*

mdßigfeit unb SSernünftigfeit ju bemerfen; jle gaben ju, baß bie

Menöfraft jl^ für ben gu erreid^enben 3ti>etf balb ju fei^r, balb ju

wenig aufregen lajfe, unb f^^ra^en fei^r naiö öon ben Srrt^ümem,

bie jle begebe, ^jl Sie lajfen fl^ ju ber großen 93e^au»)tung i^in*

reißen, baß „alle aJerri^tungen beö organifd^en Sebenö, je tiefer

erfannt, bejio entf^iebener baö ®e))rÄge tragen, aU ob eine ^ö(^fi

öollfommene Sntelligenj mit it\t>n^ttx Ueberlcgung fle

gewäl^tt ^ttt.,. unb eö gelingt i^r nit^t naä^ enblit^er ^ünftlcr*^

weife, einmal beffer, ba§ anbere aWal geringer, fonbern un unter*

brocken unb mit bewußtlofer @i^er:^eit trifft fle baö äJo lifo m«
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mcnc unt> erfüllt jlctö i^xtn Smä in einem öoUenbefen t^unfi*

tt)et!e." Unb bie «öafenfd^arten, ijete^rteflergreunb? unb bieSBolfö*

tad)en? wnb bie fe^öfincjerigen «§«nbe, bie flameflfc^en S^vilUnge,

bic anence^^alen SÄiflcjeDurten? Unb üBer^au^Jt alle ,^ranfl;eiten?

@te werben \»o^l jugefeen, ba§ alleg baö 3ufiönbe ftnb, bie eine

^ßc^ft ijollfommene Sntelligenj mit Beu>ufltcr Ue6erlegnn(j boc^ we*

nigftcnö nicä^t um i^re^ tiQQntn äöert^eö unb i^rer ijoüehbeten

Äunjtfd|on^eit willen »dielen mürbe. 5l6er @ie fagen Jjielteid^t,

bafi je tiefer erfannt auä^ biefe ^üiipBilbungen befto entf^iebener baö

©e^jrage einer i^ö^ft öollenbeten Sntelligenj tragen, welche, ba jie

i^r eigenes Sbeal niä;)t erreici^en fonnte, boc^ baS unter ben gege^s

itmn UmftÄnben npt^ realiffrBare retatiö8eflte mit unBewufl*

ter ©i^er^eit treffe. 3c^ will bieö §uge6en, oBglei^ ic^ nKiit m*
fe^e, wie in aller SBelt @ie eö iBeweifen wollten; aBer jebenfallö ifl

bamit auä) gugefianben, baf bie organiflrenbe Äraft 'oon Umflänben

al6^angig ift, unb jwar re^t fe^r alBi^dngig, ba fetbft i^re ^ö^fi

i?ollfommene anteiligen^ biefen Um)lÄnben juweilen bo^ nur ©rgeiB*

niffe abringen !ann , bie fo fei^r weit unb auffällig uon i^rem eige*

nen 3beate aiBwei^en. 5Barum foll i^ l;ier weitläufig fein? 3n*

bemSie fl^ auf bie^rfalirung aU bie eijibentefie ©tü^e S^rer 2!^eo*

rie Berufen , f^^re^en @ie i?on einer ffielt/ bie nic^t eirifiirt; ijon

einer SÖelt, in welker eö feine »ödfllid^feit, feine »^ranf^eit, fein

Ueljel giBt; unb wäl&renb ©ie mit Sfiec^t bie unenblic^e SSernunft in

bem $lane ber t^ierifc^en Drganifation ^eröor^eben , bie i(^ gewi^

noc^ mei^r Bewunbere alö <Sit, weit i^ fle Beffcr fenne, überfeinen

©ie nun einmal Bejiänbig, baf bie ^iealiftrung biefeö Sbealö in ber

wirflic^en SBelt bem allgemeinen unb ^ufammenl^ängenben !ö?e^a*

niömuö beö S^^aturtaufea übertragen iji, beffen $^afen ni^t immer

im ^injelnen mit ben (5ntwi(flungölJebürfniffen beö ÜJeBenö üBerein*

ftimmen, fonbern ber mit gleicher ^^ot^wenbigfeit, wie er alle feine

^reigniffe lenft, au^ bie JrüBfate ber ,^ran!^eit unb ber fe^ler^af*

ttn QSerf^ieBung ber organifc^en ßonftitution öon ©eneration §u

©eneration fortwut^ern lä^t. Sßo^l mag in biefer äßeltorbnung

unb i^ren für unö fo unijerfianblic^en ®efd;itfen um ^eilige 3ntel*
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ligenpDalteti , tinb bie «gärten, wel(ä^e fie äuISfit, öerlieren i^reit

©tacket in bcm 3ufammen^angc bc§ ©anjen; aBet gcwi^ ifi, ba|l

wir jene tiefere ^rfenntni^, öoit ber Sie f^rc(3^en, ni(3^t Bcft|en^ ba|l

tüir nid^t mirflid; ftc^ 5lUeö in J^icfet auftßfen fe^en, fonbem nur

glauben fönnen, ba^ eg gefc^el^e. 3w9fWcn muffen wir unö öiel*

nte^r, ba^ für unferc irbif^e ^luffaffung ber 9?aturtauf unö ni^t

nur bur^ bie unenbUcä^e »Harmonie anjie^t, bic er unö m öiele«

Drten ^inburd^fd^immern ta^t, fonbern bap er nn^ eten fo fe^

burc^ bie ©^recfen feiner BUnben, gnabetofeu ßonfequenj, burd^

bie furc^ttare ©raufamfeit feiner 3!^ierwett, beren 2)afein nur burd^

ein Beftanbigeg gegenfeitigeö @eme|et ber uerft^iebenen ^rten er*

galten wirb , in eBen fo ^o^em ®rabe atfiöpt unb Sngjiigt, 33e*

becfen ®ie baö 5tUe0 ni(i)t fo mit ®*weigen, öerei^rter Sreunb;

inbem @ie fo rofig malen, waö feine fc^weren ©Ratten ^at, üerber*

Ben Sie nit^t nur bie ^f^aturwiffenfc^aft, ber ®ie einen falfd^en Se*

fianb angeBIid^er %f}at\aö;}m unterf(^ieBen, fonberti @ie f^einen mir

eBen fo fe^r bie ©efammt^eit unferer üBrigen ffieltanjic^t ju ge*

fd^rben. 3n jebem einzelnen enblid^en SBefen wollen @ie einen

©eniuö finben , ber mit tiefjier ffieig^eit unb ßonfequenj auö fei*

ner eigenen ©enialitdt unb Äraft ^erauö fl^ feinen 8ei6 Baue unb

geftalte, mit unBefangener «©eiterfeit bie i^m bargeBotenen ®toffe

al0 wiberftanblofe, juöorfommenbe Wliüti Benu^enb, id; mö^te fa*

gen, im ©efüi^l feiner «§o^eit mit i^nen f^ielenb; jeber einzelne Dr*

gani^muö wanbclt Bei S'^nen ^erum ate ein fleineö ft^ö^)ferif^eö

Zentrum, felBft leu^tenb burd^ bie glamme feiner göttU^cn unBe*

wußten 33ernunft, öor ber fld) \vk in Sofe^^ä, 5!raum alle ©terne,

alle Stoffe unb ^rdfte ber Statur bienftBar neigen, ^aS 5llleg ift

ein gefdi^rli^eritraum, ber mit ber ^l^jof^eofe beö SO^^enf^en enbigen

wirb, wd^renb unfere wal^rBaft unBefangcnc ^f^aturauffajfung mit

unferer iDemüt^igung enben müßte, ^iä^t tim t^öric^te 33orlic6e

für a)?afc^inerien unb äußerliche 33erlettungen, fonbern bieö tiefe

^ewußtfein ^at meine 5lnfi^ten üBerall geleitet, baß jene ^in^eit

beö Sbeatö mit feiner SRealiflrung nur in ®ott ju finben iji, baß

bur^ alle enbli^en SÖefen bagegen Jener tiefe Bwief^alt ge^t, ber
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öon bem 3beal nur fo i?iel flc^ 'onmxfUä^m laßt, aU an bcr ©teile,

an \r>d(i)n wvt in bie ffiitfU^feit eintreten , bie gerabe ^ier jufam*

menftromenben Seilen beö allgemeinen ^Raturlaufeg auö unö ma^tn

n?ollen» iDiefem 9lÄt^fel ber Seit fönncn mit nai^benfen; eine

uviffcnfc^aftlidK l^öfung tverben mir f^merlic^ finben ; aljer aner!en==

nen muffen mir, baß eö i^orl^anben ift, unb nur eine öerl^angnißbolle

%^u\^\xnQ fann unfere miffenfd^aftlic^en SSejireBungcn ba:^in mifi*

leiten mollen , baf mir bcr leiBlic^en ficBenöfraft ober ber inbiöi*

buellen geftaltenben Seele eine gottÄ^nlic^eUnaB^Sngigfeit bon bem

Smange beö allgemeinen SO^ec^ani^mug erfdnujfen müßten.

Sie le:6:^aft fte^t baö ganje große S3ilb biefeS ^JroBlemö öor

meinen 33lic!cn
,

ju bem mi^ bie 8etrad)tung ber ©efd^id^te ganj

eBcnfo mie bie 93eol)a(^tung ber $Ratur gurücfleitet ! Unb mie leB*

l^aft erfcnne i^ , baß jebe aufri^tige 33erftanbigung au(^ ü6er bie

ftcinere g-rage beö Iciblid^en l^e^enö unmögli^ ift, fo lange man

ben t>cge:^rlit^en Sunfc^ nid}t unterbrücft, in ber einzelnen enb^

ti^cn leljenbigen ©ejialt jene ft(^ felfcft fc^affenbe, fi(^ felljft genie*

ßenbe unb in feiigem ©enuß fl^ felBji genügenbe freie Sc^ön^eit

jufe^en, bie @ott f!^ allein öorbe^alten ^at, md^renb er unferer

©eete bie 35efiimmung gal6, öielme^r im Olingen mit ber Unöoll*

fommen^eit unferee :|3:^^flf^en 2)afeinö, im^am))fe gegen bie eigene

(Sonfequenj be^ anbern ©nblid^en außer unS bieg jmief^jaltige Ji^eljen

ju führen unb §u enbigen.

3. ite Üiedifeitoirkttttg jtotfdien feili tttib Sttlt

Der inl'it»i^ucDe ®niiu« iiiib ta« ®ffe^ l>cr (Bflttuitg. — «pöyfifÄ.ijmc^lfc^er OWe*

djaui^imt«. - Dccnfi>?»«l>^»iuö. — Sicü)eit tc0 Söonend unl) Detctminatiow

U& JßolItJdnöon«. — 9laturlrtuf, JWaliuijeff^f, mit) t^re DucHe.

3mifc^en 3^re sBetra^tungen über baö förderliche Men tra*

ten im SSorigen überall 3^re ^jfi^c^ologifc^en ^nflc^ten hinein, für

(Sie not^menbtg unb confequent, für mi^ etmaö unbequem. 3(^

fann erft je^t baju fommen, biefen Sragenfreiö im 3wf<^»tmen:^ang
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but^juge^en, unb (^ImU mid) auf jwei ^auptpnnttt , auf ben 39f*

griff eineö ^j^^fifö^ *^)f^^if^en 9Rec^aniömu3 unb auf

ben eineö @i^c3 bet ®eete I6cf(^r4nfcn ju Hnnem UtUx

6eibe fönnten ®ic jteili^, ^offentU(j^ 610 jur SScrmetbung öon

SWifiöetjlinbntjfen öetbeutUd^t, meine ^ebanfen im SiRifrofo^muö

®. 291—342 flnben; a6er ba ici) 3^rc SSorwurfe ju 6efdm))fen

^abe, 6ef^ränfe i6^ nxiä^ auf bie früheren 3)arjleUungen, bic ^i)ntn

Bereite vorgelegen haften,

3c^ iBraut^e mi^ nid^t ba6ei aufju^aften, weifte SWotiije mi(^

baju fül^rten, bie ©rf^einungen beö gcifügen ü^ekna jund^jl Don

einem eigent^mlit^en realen ^rinci^, ber ©eete, abhängig ju

ma^en, oi^ne ^rdjubij für bie 3ufunft unb für eine fpeculatiiw

SBettanjIc^t, bie vielleicht ®eifi unb ®toff in irgenb eine din^eit

jufammengiei^en fann , wai^renb j!e auf bem Oeftiete beö erfc^einen*

ben Meng, auf welchem i^ mid^ allein I6ewegte, t»orüuflg wenig*

fienö nit^t dineö ftnb. »öieruBer ftefinben wir unö niö^t im Streit;

benn aud^ für ®ie ifi bie ®eele nid^t ibentift^ mit bem äußeren,

^)^5nomenalen ^ühe, bem einzigen, ben i^ Unm, unb beffen 3Ser«=

l^Sltnif gur ®eele für miä) öon Sntereffe war. 3nbem i^ nun bie*

feö SSer^dltniß überlegte, geigten fici^ mir fotgenbe ^i^atfaö^cn.

Suerji fanb i^ , ba$ bie ,^ör^)er ber »erfc^iebenflen SÄenfc^en, wie

unenblid^ öerfc^ieben auc^ bie Sntenfltat ii^rer geijiigen Einlagen unb

i^rer QtuöBitbung war, bo(^ burci^auö bemfclben 3!^^)ue ber Utpnü^tn

Drganifation in allen ®tüc!en folgten; eine ^^atfac^e, worauf bic

5W6gli^feit aller 5lnatomie unb ^^^ffologic alö einer für bie gange

©attung giltigen Siffenf^aft, nic^t tloö alö einer S9ef^rei0ung

cinjclner Snbiöibuen , bcrul^t. 3ci^ fanb ferner, baf biefer allge-

meine ^i?^u0 ber letenbigen ©efialt atlerbingö fol^e inbiüibuelle

SJ^obificationen barBietct, wie man j!e fl(^ öon ben ffiert^öerfcä^ie*

ben^eiten einzelner 6oefficienten, bie in eine einigermaßen Derwicfelte

Sormel eingeben, l^egrünbet benfen fanri} bo^ waren biefe 5[Robifl=

cationen gar nid^t fo ]6etrdd^tlici^, mt bie gang auffallenben ©eflalt*

unterf^iebe, bie f^on giemlii^ einfache 6uröenl6einid^tfel^r auffallen*

ben 3QBert^unterfc^ieben i^rer Parameter erleiben. 33on biefen
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SWobiflcationctt bcr SBilbung fonnte ic^ fetner, ^venn i^ mi^ genau

au^bruifenipiU, nurtemerfen, baf einige öonii^nen in irgenb einer 39e*

jie^ung ju ber geifÜgen Snbi^ibualitat ber $erfonen ju fielen fö^ie^

nen (no^ gättjUd^ unauögema^t , ob aU beren Urfaö^e, ober atö

i^re Solge ober öiel mittelbarer aU l^egleitenbeö ^^änomen); öon

anbern lief flö^ biefe 93egie^ung gar nid)t erfcnnen, unb fte fc^ienen

mit me^r öon ftimatifc^en, bidtetifd^en unb anbern ^^^jlf^en (Sin*

flüffen aB^angig ; öiele traten beutü^ eri^li^ auf, o^ne baß juglei(^

überall, oBwo^l ^Sufig, ^(H) bie gleite geijiige ©igent^ümlid^feit mit

öererbte. 3^ fa^ enblid^ , baß baö ,^inb öon SWenf^en tuieber ein

SKenfc^ ifi; eine ©rfa^rung , beren Sfiit^tigfeit Sie mo^t ni^t Bc*

jtoeifeln, öerei^rtergreunb, unb bie mir bo(^ tei aller i]^rer(Sinfad}^eit

®elegen^eit giHineine2tnfl(j^t öomfor^erli^enSeftenjure^tfertigen.

Denn ge^en tt)ir einmal öon bem3ugeftÄnbnißau0, n?el^e8 iö^ 3^nen

im öorigen ^iBf^nitt matJ^te, öon bemnämli^, baß bie Seele eine

außerorbentli^emor^j^otifd^e.^rafti6efl|e, fo fe^enSieboc^auöbiefen

^^atfa^en, baß ber gejlaltenbe „®eniuö", ber nac^ 3^rer fWeinung

jiebem Qcingelnen gan§ inbiöibuell gufommt,itt bemunöergleici^lici^ grö*

ßeren3!^eile aller feiner ^robuctionen an cine9?orm getunben iji,bie

i^m ni^t inbiöibuell eigent^ümli^ , fonbern mit anbern gemeinfam

ifi, 5tlö aWenf^enfinb muß er not^wenbig einen SWenf^enorga*

niömuö fcilbcn, aU «^inb biefcr 9?ation no^ üfterbieö einen S'^ational*

t^^)uö in ii^m auöjjrdgen , al3 .finb biefer Samilie fe^en \i>ir i^n

leiber fo oft genöt^igt, auö^ no^ bie geiler mit auöjugejialten, bie

in biefer erBli^ flnb, dlnn mag immerhin no^ ein @^)ielraum ber

^robuction übrig Gleiten, in welkem er ganj feinem eigenen ^o^)fe

folgt, aBer gewiß ift bo^, baß nun, na^bem fo 93iele3 einmal feji*

geflellt ijt, biefer ®:^ielraum nur außerjl eng fein !ann, 3^ wiü

bamit nic^t fagen, baß baa, tvaö er in biefer @nge noö^ ju ®tanbe

Bringt, nid|t in aller feiner Unf^einBarfeit bo^ für fein geißigeö

SeBen öon entfd^eibenbem Sßert^ fein fönnte, aBer gewiß ifi e6 für

ben ©au beö ,^ör^)erö unb ben Swföntmen^ang feiner gunctionen

ein ganj unBebeutenber ^Beitrag, .^urj, eö fei A biefer ))lajiif(^e

©eniuö beö einzelnen 2Wenfc^en, fo gerfdüt er für mi^, wenn Sie
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mit biefc,,^u^etUc3^e"S9ejei(^nunggtt)cifc einmal gcftatten motten, in

jwei.^^eile a-f-x; bcr üBerwiegenb großeX^eiU ift tin bur^bie^ln*

tecebentien ber®etjurt, ber^bftammung, ber mittelfcar einwirfenbeii

Himatifc^en^inpffenot^wcnbigbetcrminirteö Clement; ber

fleinete in ber ^rfa^rwng ^^votx na^juweifenbe ^^eil x fann,

menn man bafür anbete ©rünbe ju ^<(bm glaubt, alö ba3 (Jigen*

t^ümiic^e beö inbioibuetten ©eniuö angefe^en werben, welcher fei*

nen Öei0 erzeugt, !ann aber au^, unb baö ifi em^irif^ meber Be*

mithat nod^ wiberlegBar, aCö Beitrag uni6e!annter ^)^^jlfc^er 33e*

bingungen aufgefaßt werben, burdj welche bem dinjetnen feine 3n*

bibibualität gemacht wirb.

3^ feltft f)aU immer bie crfte 3Keinung gehegt; i* f)aU jictö

barauf i^ingewiefen, baß man nic^t aüt ©eeten aU gleichartige

SBefen faffen unb i^re öerfci^iebene S3i(bungöfd^igfeit nur Jjon för*

^erlicä^en Unterfd^ieben herleiten, baß man öietme^r jiebe aU mt
inbii?ibuette Betrachten fotte, beren eigenti^ümli^e 9?atur ft^ wie ein

üBeruU ^inbiirc^wirfenbcr fjjeciflfc^er ßoefficient in aUe bie (Sntwicf*

lungen hinein fortfe^e, welche aüerbing^ iebe einzelne ®eele in i^ren

«&au^)tumriffen mit allen i^ren QSerwanbten an^ berfelOen ©attung

nac^ gleichem Wlupx burc^Cduft. 5tud^ ^ier fomme ic6 ni^t ganj

hinter Si^rer Se^re öom ©eniuö l^er, fonbern Un if)x öorangegangen,

unb ic3^ gtauBe nicä^t nur i^re S3ebeutung ju öerfte^en, fonbern au^

i^re S^wierigfeiten. gür mi^ machten jene iJi^atfac^en bie UeBer*

jeugung not^wenbig, baß jenee a im A ein in ben aUgemeinen 3w*

fammen^ang beö Sfiaturtaufeö i^erfto^teneä Clement fei, beffen ®e»=

genwirfungen mit anberen, öon benen eö Bebingt fc^ien, nad^ ben*

felben ©efe^en beö 3Kec^aniömuö, nac3^ welchem biefe wirfen, erfot*

gen mußten 5 um 33e^au^jtung, beren Sinn id) fjjater auöfu^rlid^er

erflaren werbe, ffiaö at>er jieneö x im A Betraf, ben eigentlichen

©eniuö im ©eniuö , fo ^dtte ic3^ 3^nen BereitwiUig jugefte^en fön*

nen, baß feine 3ntentionen öieUeic^t bur^ gar dlidft^ betermi*

nirt, fonbern öon ber aUergenialften unb inbiinbueUfien grei^eit

jlnb} foUten jeboc^ biefe 3ntenti6nen irgenb etwaö in ber ffielt

au Orienten, foUten fie wirflic^ ba^in gelangen, in einem auö
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fo muftc jenem x o^nc 3tt?eifel biefe ^ienfi^arfeit bet SRaffen cbm^'

falls burcf) nn tne^anifd^eS ®efe| gefiebert fein , welches bie S3e*»

jie^ungcn jwifc^en biefen Beiben ^Jarteien itnb i^re ©rfolge fepfe^t,

ffianbte i(^ niic^ nun i?on bet ©ntfle^ung beö Äör^jerl gu bem

nod^ fortbauernben 33erlauf beö Meng, fo fanb ic^, baß jieber ©in*'

jelne einer ©attung genöt^igt ifi, auf benfeI6en ©inneöteij auc^

bicferSe ©mijjfinbung ju erzeugen, wit ber anbete, öorauöcjefe^t, baß

et untet benfeifcen fonfllgen SBebingungen ftd^ beftnbet n^ie biefet^

bet ©eniuö beö ©injelnen fann eö nic^t ba^in ttingen , baö ©tünc

tot^ ju fe^en , ©(^allwcllen §u tiefen , obet ©efd^mScfe ju ^öten

;

unb n?o bet ©ine benfelkn fReij fo, bet 5tnbete ii^n anbetö n^ai^t*

nimmt, Betec^tigen unö ja^Iteic^^e genaue ©tfa^tungen ju bet SSot««

auöfe^ung, baß 3Setfc3^ieben^eiten bet föt^etlid)en ©inneöotgane

bemfeftjen außetn Sfieige i?etf^iebene innete ©ttegungen, wäti^i bie

wagten unb unmitteifcaten fReije füt bie @eele jlnb, nachfolgen lie«»

ßen. £)ie ©tfa^tung le^tte fetnet, baß bie inneten 3wfiönbe, bie

5^eibenfcä^aften beö ©emütl^eö, je getinget bie ®egemi?ithtng bet ©t*

giei^ung ift, fi^ Bei allen Snbiöibuen in gleichet ?ltt unmillffi^tli^

unb not^n?enbig in ^Bewegungen unb in 9lü(fn)itfungen auf bie

üBtigen Sunctionen beö ,föt^jetö dußetn
, fo mie baß umgefe^tt gc*

wiffe t^tanf^eitgjujianbe mit allet ßonjianj, bie man Bei fo öet*

dnbetlic^en Utfa^en etwatten fann, biefelBen Sbeenfolgen in fe^t

öetfc^iebencn Snbiöibuen etwetfen, ^Bet woju üBet bie§ 93efann*

tefle \veitläufig fein? UeBetall fanb id^, baß einem !öt!|3etli^en

9teij;e a eine Befiimmte geifiige ©tfc3^einung «, einem anbeten auße*

ten ©inbtuc! b eine anbete ©ttegung bet ®eele ß entf))tac^ , unb

baß umgefe^tt ein innetet 3wpönb in jietö ben gleiöfeen !öt)3etli(^en

-5luöbturf m, ein anbetet r immet ben 5luöbtutf n l^etöotjuBtingen

jiteBte. 3n allen ffiiebet^olung§fÄllen beö Sfleijeö a fai^ \^ biefelBe

golge « eintteten; ftnbette ft^ a ju a', fo ging au^ a in a' iiBet;

festen itgenbmann biefe tegelmaßige $to^)Ottionatitat jtt?if^en Bei*

ben ©liebetn nic^t öoti^anben, fo geigte fl^, baß eine gleic^jeitige

SWc^t^eit i)on ©ttegungen baö beutlid^e «§etüottteten jebet einzelnen
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winterte, unb jmt^eHen liefl jl^ fel^ft {it bcm wirHid^ eingetretenen

SKifö^jujianbe betr^nt^eil erfennen, ben jebe cinjelnc Erregung, naä^

ii^rem ge^üo^nten ®efe|e mirfcnb, an bemfeli6en f^atk,

2)aö ^lleö aber iji SWc^anlgninö, »etcl^rter greunbj nicbt

SRe^aniömuö na^ meiner eigenflnnigcn ^Definition M ©ort*

flnneö, fonbern in ber 39ebeutung , ble allenthalben in bent ^^rafti*

f«^en 93erfa^ren ber $^9fif öorauögefe|t n?irb, gefegt an^, baf man
j!e nie in einer ^Definition formulirt ^itte. 2)enn nur barin befielet

ber @eifi ber me(3^anif^en 5tuffajfung, ju ernennen, bafi pvti ^ro*

ceffe a unb « factif^ bur«^ einen Innern Bufaninien^ang, beffen

9'iatur ba^lngefiellt bleiben fann, auf allgemeine Seife mit

elnanber öerbunbcn flnb; baf überall, wo a öorfommt, au^ «

li^m nad^folgt; baf überall, iro blefe Solge nlc^t eintreten foH,

wenn i^re Urfa^e ba ifi, eö eine befllmmte Urfa^e ber Serbin*

berung geben mu§} baß mit ber ^enbemng beö ©ert^e^ öon a fl(j^

ber Sertb öon « in irgenb einer Sorm ber ^xo^oxtion, aber fo

änbert, baf jwlfc^en allen 2)ifferenjen öon a ju a', öon a' gu a"

elnerfclt^, unb ben jugel^örlgen 5)lfferenjen öon « ju «', öon a' ju

«" . . . anberfeitö eine allgemeine
, für alle blefe $aare gemeinfame

©lel^ung befiele; baß enbUcti über ble Sfiefultate, n?el^e ba0 3«*

fammentreffen mel^rerer $rocejfe a, b, c i^abm foll, gtel^fallö ir«

genb ein allgemeine^ ®cfe|, fei eö einfa^ ober öerwidelt, entffä^eibe,

na^ tt)el(3^cm fl^ befilmmen laßt, ju mcld^em ©efammtergebnlß flci^

ble entf^)re^enben' ^Injelfolgen «, fi, y jufammenfe^en muffen. 5Äur

in folgen formalen 93orauöfe|ungen befielt bie mei^anif^e 5tuf*

fajfung t>er ^inge; fle laßt bagegen bie 9?atur ber Dbjecte, auf

wel^e f!e angett?anbt mirb, öoUig frei unb unbefHmmt unb erwartet

eine 93ele^rung über fle allemal öon ber f^)eclellen ^fa^rung , öon

n?e^er fle fl(^ jur Unterfud^ung aufforbern Idßt Sie lißt e0 ganj

unbefiimmt, ob bie ^Jroceffe, wel^e f!e ^i^\x^^i'iif btinbe Sßirffam*

Itxitxi eineö ©toffeö, ober bewußte 3!^atigfeiten einer ®eele, ober

unbewußt öemünftige ober au^ bewußt unöernünftlge ^i^antaflen

elneg ©eniuö flnb; fobalb bie ^rfa^rung bafftr f^ri^t, baß fle bm

erwähnten allgemeinen formen beö SSer^altenö folgen, flnb alle
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tiefe ©reigntffc nun (^(emente einer mcd^anifiö^en SSei^anblung ge^

u>orben, Qluc^ fümmert ftc^ biefe 2lnfic^t ni^i barnm, tverc^eö ber

innere 3ufammen^ang fei, ber a unb « t^erfette , unb worauf er 6e*=

ru^e; eö reici^t ^in, baf er allgemein unb unöerdnberli^ ba ifl.

9^ur wo ein fold;er Bwf^tntmen^ang öerdnberlid^ erfc^eint, rüjiet fl(3^

bie niec^anifcfee Unterfuc^ung ju einer weiteren 5tnal^fe; benn fle

Begreift, baf ein öerdnberli«^eö « nid^t an einem BefiÄnbigen A :^af=«

ten fann, ba^ alfo A niä)t tie wa^re, ^inrei^enbe unb e^te ^t^

bingung i?on « ifi, fonbern baf no^ anbere Umjidnbe ju i^m ^n'>

jufommen müjfen, ober baf eg feli^ji n-od^ jufammengefe|t ifi, unb

baf eg nad^ bcn öerfcä^iebenen gormen, in welken eö in öerfdnebenen

5lngenBlic!en feine eigene innere SWannigfaltigfeit conjlellirt, 16atb

ber ©runb öon a, I6atb ber üon a', öon a"— iji. ^ic SWec^ani!

fragt ba^er nad^ ber (Sntfie^ung öerdnberli«^er Sßirfungen auö ber

i?erdnberlid}en 6oml)ination einfa^er unb Befidnbiger Sed^felwir*

fungcn, aBer fle fragt ni^t weiter, wie auc^ biefe le^tcren nod| ge*

mac^t werben, fonbern nimmt fle dU bie t^atfd^lit^en 93afen i^rer

Unterfud)ung einfa^ ^in.

3n biefem ®inne fonnte iä} öon einem :^fi^^if^*^)^^flfd^en

a^e^aniömuö f^rec^en; er war nid^t meine ^finbung, fonbern lag

in ber ^rfa^rung öor. Unb je öfter unb entfd^iebener i^ ^erijor*

gei^olJen ^atte , ba^ biefe Sluffaffung ben innern 3wfftntmen^ang

jwifci^en ben leiWic^en unb ben geijiigen 3wfidnben ganj unte*

fHmmt laffe, um fo me^r :^dtten ®ie fl(3^ feliBfl fagen fonncn, baf eö

meine ^tftö^t nid^t fein fonnte, xi^n nun boö^ wieber ^)of!tiö ju Beflim*

men unjb jwar gerabe in ber Sßeife eineö du^erli^en ?lnge^)a^tfein0

Beiber Olei^en an einanber. 2tuc^ baö fonnte öielmei^r unBefiimmt

tleil^en , oB ein innigerer 9'leruö irgenb weld^er 5lrt fiattfinbe ober

nid^t; benn bie ^^au^jtaBfl^t aller meiner 8egriffgfeflfe|ungen war

bie, bie unöermeibli^en ©c^wierigfeiten , bie au« ben fpeciellea Un*

terfu^ungögegenfldnben ber ^j^i^ftologif^en ^f^^otogie ni«^t i^in-

weggerdumt werben fönnen, ni«^t no^ mut^willig burdö fpeculatiöe

@^wierig!eiten ju öergrö^ern, weitste fl^ allerbing« climiniren

liegen.
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^ine folc^c QBc^anblungöwelfc aber (uitb flc ifl fo in aller

^^i?fl! )pxatti\äj im ©eBraud^) iji an unb für üd^ D c c a f i o n a l i ö *

muö, ndmUc^ ^)rafHftöer, nid)t t^coretif^cr. 3^ meine, fle Be»

^au)3tet nic^t, ba^ jwifd)en ^mei ^roceffen a unb a feine mirflid^c

te^enbißc 5Becl;felwirfung jiattfinbe (bieg war bie 3Bei^au:|ptung

M alten meta^^^ftfc^en Dccaftonaliömuö, welcher eine3!^eorie ü6er

baö mitfUd^e 3Ser^alten ber £)inge fein trollte); fonbern fle richtet

ii&re SKet^obe fo m, ba^ fle im ^xatüf^tn 33erfa^ten i^ret Unter*

fu^ung biefegtage bai^injIeUen unb berSÖJeto^jl^^fiC üBerlaffen fann.

2)iefen i^jraftif^en Dccaflonaliömuö beö Unterfu^enö unb jenen

tl^eoretif^en bcßi 9lefuttateö ^aBen ®ie überall i?erwec^felt unb

mir au^ biefem ©runbe eine SHenge aRi^öerfidnbniffe entgegcnge*

ti^ürmt, bie ic^ im dingelnen wieber auö einanber §u tpirren unmög^^

li^ unternehmen fann. 3t& will S^nen nur geigen, baf eö für bie«

feö SJii^öerfie^en burt^auö feine dntfc^ulbigung in ber Unflarl^eit

meiner ^eu^erungen gifct, benn ^offentli^ werben @ie folgenbc

(Stelle, bie S^nen öorlag , flar genug finben (SKebic. ^f^^ologie

©.77 9^0.62):

[. . in ber 9latur ber Seele wie in ber ber SRaterie muffen wir

innere ^igent^ümlic^feiten öorauöfe^en , welche bie räumlit^ ^ciU

litten S5ewegung0im)3ulfe ber le^teren ju intenflüen BwfiSnben ber

erjien auöfc^lagen laffen,] 62. „3)ap wir biefe SSermittlungen

ni^t fennen, geBen wir gu; ja wir galten eö fogar für unfere

$fiid^t, biefe Unfenntnif auf baö QUterBeflimmtefic ^eriJorju^cBen,

weil nur ein beutlici^eö 33ewufltfein berfelBen unö ben richtigen 3Beg

wiffenf^aftlic^er SBei^anblung jeigen fann, wa^renb jebe »Hoffnung,

fol(i^e SKittelglieber anfö^aulit^ju ma^en, unö nur aufunmßgliij^e

^rfldrungööerfuc^e führen fönnte. 2)ie mangelnbe ^enntnif aller

biefer SSermittlungöglieber nämli^ ^cBt nid^t ü6erl^au:^t bie

SWögli^feit jeber wiffenfd^aftlic^en Sorf^ung auf,

fonbern fte öerBietet un0 nur, inSSejug auf bie erjien Elemente

ber ^f^c^ologie bie conftruirenbe Sorm ber ffiiffenfc^aft

ju üerfu^en^'fie nöti^igt unö, eine occajtonalijHf^e ?lnfld^t for«

mell ju ©runbe ju legen unb erfi in ber weitern 6om6ination
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tiefet an fl^ nmxfi&xiaxm (Elemente ju jener aftteitenben unb an^

^injelnem ba§ ©anje auf6auenben Untetfud^unö iutürfjufe^tcn.

SBir fonnctt ni^t angeten, n?ie eö ein materieller SSewegungöreij,

ber unfern Äßr^jer trifft, anfangen mag, um einen ^)f^^ifd^en 3u*

jianb ju erjeugen, roo^l a6er fönnen wir eine SSeantwortung ber

grage hoffen, weld^e äußeren 8lei§e t^atfÄd^tifä^ mit wetzen dn^

^a^m inneren 3wp5«ben allgemein unb gefe^lic^ öerfnü^ft jfnb,

unt n?ie an^ ber weiteren 3wf<iinmenfe|ung biefer ^J^^tre öon in^

neren unb äußeren ©reigniffen baö ©anje ber SBed^fctwirfung jwi*

fc^en Mh unb Seele, b, ^. baö ^)^J?fiologif(^e Seelenleben, entfielt.

Snbem wir au3 ber @rfal^rung bie 5!^atfa^e entlegnen , baß mit

einem bur^ äußere steige erjeugten Ä6r^)erjufianb a jietö Unb allge*

mein ein ©eelenjuftanb « fld^ öerfnü))fe, ober baß au0 einem See*

lenjujianb b jietö nn ^ör^)erjujianb ß folge, fe^en wir a unb b al§

äJeranlaffungen an, an weld^e ber 9?aturlauf fcejiänbig unb allge«

mein bie ffiirflid|feit öon a unb ft gebunben ^at. Sir uerfagen

un(i aber, bad innere 8anb ber Sirffamfeit ju jer^*

gliebern, wel^eö wir ^ier öorauöfe^en muffen; unb

inbem wir ben öorurt^eilötofen unb weitfd^ic^tigen 9'iamen ber SSer-

anlaffung wa:^len, erfennen wir eine Sci^ranfe ber @r!enntniß an,

gleich fe^r, weil wir ba^ ©efiänbniß ber Unwiffen^eit einem will*

fü^rlici^en Traume öorjie^en, alöweil wirbiefeStageeinem
f^)äteren möglichen Sortfd^ritte ber @r!enntniß offen

gu erhalten wünf(3^en, £)iefen Sinn allein ^at bie

occafionalijiif^e3:^eoriebe0^3]^^fif(]^*^)f^(^if^en3Äe*

^aniömuö; .. , man mißöerfie^t jle burc^auö, wenn man fle alö

eine ^jofltiöe ^^eorie über bie ^atnx beö ©egenjianbeö faßt; fle ne*

girt öielme^r beffen «^enntniß unb iji lebiglic^ eine met^obologifd^e

3:^eorie barüber, wU man tro| biefer Unfenntniß feine ©runbbe*»

griffe auöjubilben ^abe, um eine Unterfud^ung wenigfien« iiber bie

3ufammenfe^ung ber Elemente mögti(i^ ju machen, bie man an fld^

einjeln unb unuerjianben ^inne^men muß."

3(^ muß eö öorläufig 3^ren !iJefern überlaffen, biefe unjweibeu*

tige ^rfldrung mit 3^rer SRelation auf S. 445
ff. jufammenju^^al*

8o|>e, €treitf(^rlflfii. I. 7
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ten, fcenn in biefet ganjen Darfiellung, in mlä^tx Sie meine Stnjid^t

in i^ren „mefentti^en Umriffcn" gejeit^net unb in ii^ren „entfd^ci*

bcnfcen ©tnnbcn ntotiöirt" l^a^en wollen
, flnbe iä) fo öiele aRißöer*

ftanbnijfe, ba^ i^ nic^t t^axan benfen !ann, 3^nen ^ier ©^ritt für

®^ritt ju folgen, o^ne in bie ermübenbjic SÖeitUufigfeit gu

ijerfallen. i^affen Sie miä) öielme^r meine eigene iDarjiellung fort*

fefeen.

5)er ®runb, jene occaftonatijiift^e Qluffajfung au^ an^erli^

f(j^örf jn formnllren, ift ganj offenbar; id) ^ate fd^on ernannt, baß

ic^ alle ©c^wierigfciten, bie fl^ eliminiren liefien, entfernen unb

nnnü^e 5!riwmereien auöf^tiefen wollte, bie fein 9le[ultat f^cibcn

fonnten. 9Wan follte fit^ niiä^t bie öergeHi^e 2Rü^e geBen, con*

jhruiren gu wollen, wie auö 2teti^em)ellen , o^)tifc^em 9?eri?en^)roceß,

©el^irnfunction u. f, w. bie gar6enenU)finbung entfielt, fonbern

man follte nur bie nü^Ii^e unb beantworttare Sftage aufwerfen,

l6ei welcher ©eftalt bicfer duneren ^rämiffen welche SarlBen*

em)3flnbung auf unbegreifliche SBeife facti ft^ entfielt, unb wie

biefe (Sm^)finbung gefe^tici^ f!^ dnbert, wenn fi^ biefe SReije dn*

betn. 9?un meinen Sie freilicä^, ^rfc^einungen unter i^r ®efe| ju

Bringen, fei feine (Irfldrungj man muffe fte in bem wefentlid^en

®tunbe i^rer eigenen 9?otl^wenbigfcit erfaffen. Senn man fann,

öete^rtejier greunb, Sie gelten in folc^en 5tnforberungen unb in

ajerf^re^ungen i^ter Erfüllung fe^r fro^lid^ öoran, ic^ mi^ bad

unb freue mid^ leBl^aft auf bie 3cit, ba Sie 3Bort Ratten werben.

(Sie fagen öon«§erfcart: er i)abc baö ®^)ecififd^e beö SSorpcllend

nidjt erfldrt unb öermöge eö auö^ ni^t nac^ feinen $rdmiffen j er

l^afce eö Ho0 )30jiulirt unb öon außen, em^irifd^, bem ^Begriffe ber

©etbfier^altung untetgefc^oi6en; er ^abt au^ bcn eigentlichen 93egriff

ber Seele nur ^)ofiulirt unb weber an fici^ feKfi erfannt, no^ au8

feinem ^^rinci^) iBcgrünbet. ®. 1 60 u» 1

6

1 . 3(3^ ü6erlaffe eö ben

©^ülern «§er6artö, ju fragen, wie @ie nun biefe UJerfdumniß gut

gemad;t ^aBen; al6er id) ttUnU mir, Sie auf bie red^t ja^lreic^en

©teilen meiner ©Triften gu öerweifen, in benen ic^ jugegeBen ^abe,

baß bie bialeftifci^c ^ntwirfluug ber 3bee, weld^e icbee ®c^6)ßf unb
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Jebe ^rfij^einung in bem öetnönfirtcjen ®anjcn bcrffielt au«jubiruÄett

I6ejilmmt i% avaSi) mir für ble cinjig xoafjxt 9lngaBe fefneö Söegrlffeö

gelte, unb baf id^ nur öon ^ler au0 eine erfö^S^jfenbe @inf!^t in

alle fecunbiren Sormen feincö 93er^alten0 unb ben ©runb ber ®e*

fe^lici^feit in biefcn ern?arte. SlBer je leB^after i^ öon biefer UeBer*

jeugung burd^brungen iin, um fo weniger mar i^ geneigt, ben

guten Sillen für bie Xi)at ju nehmen unb bic aKunterfeit ju ht^

ttjunbern , mit ber i^ SKan^en auf biefe unnai^fcare 9lufgaBe immer

guter 2)inge aufspringen fa^. ©tauben Sie beÖi^alB ntd^t, baf mir

unb SSielen, bic hierin ^(i) glei^ mit mir dufern, au^ biefeö wif*«

fenfc^^aftli^e Sbeal unbekannt fei; e8 bewegt unfer »öerj au<3^ , aber

in tief, aU baf wir mit fo hmimerlid^en Slntworten, wie wir f!e

meiji gegeben feigen, un0 über ben ^nfi ber Sfragen i^inweg^elfen

motten.

3n bem befonberen galle meiner mebicinifc^en ^f^^ologie

fpmmt bieö jieboct^ übcrl^au^jt wenig in 93etra^t; benn i^rc 9lufgabe

war nun einmal iene befc^rdnfte, welker Sie ben Flamen einer @r*

flSrung nic^t §ugefte^en mögen. 2)a idi iebod^ ®runb ju ber SSor«

au0fc|ung ^atte, baß nur fe^r ffienige eö über fi(^ würben gewin«

nen fönnen, Jenen ganj formalen unb öorurtl^eilölofen ©tanb^junft

mit mir ju t^eilen, fo i)abc i^ eö ni^t öermeiben wollen, baö, tva^

i^ ate ben wahren ©a^öer^alt mir ba^te, fiä^on in jenem 95u(^e

furj anjubeuten, unb ^ier fomme x(i) ju einem anberen @treit))unfte,

in S3ejug auf weld|en Sie oiellei^t weniger mid) felbfi, ate, xoit

mir eö fdieint, bie eigene 9'iatur ber ®a(3^e mi^erfianben l^aben.

3d^ fonntc n^mli^ erwarten, baß man über bie Se^felwirf ung
jwifd^en .^ör^jer unb @eete, bie i^ ni(^t leugnete, fonbern aU eine

öor^anbene jugab, bo^ einige befHmmtere ^Begriffe öcrlangen würbe,

nm fxdi im ?lügcmeincn über eine grage ju beruhigen , bie im S^^e*

ciellen f^dter allerbingö, unter 93orauöfe|ung jener occaflonali^ifö^en

2Ret^obe, nKi^i mcl^r öon 39elang war.

^ie 3weifel über bie 5Wögli^feit biefer SBe^felwirfung ge^en

gewö^nlic^ öj)n ber Unöergleid^barfeit beg Mxpn^ mit ber (Seele

au0, weld^e fein Eingreifen beö (Sinen in baö Qtnbere ju ^t^atUn

1*
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fd^eint. SBenn ic^ nun nac^jutücifcn oetfu(3^te, baf bie SBc^fel*

^rirfungen jn^if^cn glci^attigcn ©uBjianjen um gar S^i^tS ffarer,

fonbetn ganj eBcnfo unBegrcifli^ flnb; baß alle unfete $^^jif nur

eine genaue ^radflrung ber S9ebingungen fei, unter benen j[ebc0

^^Snomen auf eine übrigenö unerHärfcare Seife entfiele; ta^

mithin bie ffie^felwirfung jwif^en ^nf> unb ©ecle Uin unange*

neunter SluSna^mefall fei, in n^el^em unS itwa^ entginge, maö n>ir

in allen anberen Säuen ber 6aufalital einfS^en : fo mar allerbing^

jDieg 5inee junS^ji nur ein 93erfu(3& ju futjectiöer Seru^igung ü6er

biefen ^imrurf ; meine Ucl^erjeugung u6er ben oBjectiöen <£a^ber*

^alt fonnte ic^ ujeber, noc^ 16rand^te ici^ fle in jenen Qlrbeiten öoll-

jiÄnbig auSjubrürfen. ^a bie ©rünbe ju i^r mcit in ben 3ufant*

men^ang ber Wiüa^f^i^^f hineinreichen , fo erlauben ®ie mir auä}

^ier nur fo öiel anjubeuten, alö not^ig ifi; Sie werben ^S) fei^t

baS UeBrige ^inju ergSnjen.

9lUe 2)kta))^^ftf, $^^jtf wie ^f^c^otogie, Be^au^jten @ie ®. 26,

muffe auf bem ©runbfa^e Bejic^en, baß nur baö ©teid^e, innerlici^

SJerwanbte, in gemeinfamer Qpf)hxt ©te^enbe auf einanber mirfen,

f!^ me^felfeittg Slöße geBen fönne. 3^ Brause Sie jejt woi^l

ni(^t barauf ^injumeifen, mie uneract biefer fxä) inö Unöerfidnblit^e

öerlierenbeSlntiflimar ifi, bur(3^ ben Sie ein öorgeBIid^ fo mic^tige^

®efe^ auöbrücfen; waö gleich ^eißt, u>iffen mir; öon bem weit=«

fö^i^tigen Segrif innerli(^er 33enranbtfd^aft ^aBen mir f^on feine

fo Befiimmte 5lnfc^auung mei^r, baß mir fagen !önnten, unter mel*

^en SBebingungefl fle smifd^en jmei Elementen fiattfinbe, unter wel*

^en anberen ni(i}t me^r; maß enbli^ gar baö Stehen in gemein*

famer <Sp^xc Betrifft, fo b&(^te tc^, eö fiänbe julelt Meö in ber

gemeinfamen großen @^^5re ber ffieltfugel, unb 3^r @a^ mürbe

nur no^ Bebeuten, baß ^Ucö baß auf einanber mirft, maö ju bem

gemeinfamen ©anjcn ^iner SBelt gehört. Unb ic^ glau6e, baß

biefer le^te Sinn ber ri^tige ifi, mal^renb ber ©a^, ben @ie mal^r*

f^einli^ bo(^ :^aBen auSbrücfen moUen, baß eine gemiffe qualitatis?e

®Ieid)artig!eit, menn ni^t ©leic^^eit, ju aller ffie^fclmtrfung ge*

^ore, mir einen f^cculatiöen Srrt^um ^u entl^aCten fc^eint.
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Senn jtuei (demente a unb b gegeben finb , beten qnalitatbe

Slatur öerf^ieben ifl, fo ^xi^i man vaii 9le(^t ju, bag u6er bie 5irt

i^ret eöentueUen ffie^felwirfung fic^ nad; allgemeinen ©efe^en be3

iDenfenö nid&tö im 3Sotauö fcefiimmen laffe, fonbcrn bie ©ntfiti^ei*

bung nur öon bet ©rfa^rung fommen muffe. QtOer nmn ^offt ba*

bei, falls eö gelänge, für bie urfprünglic^ gegebenen Qtuöbrütfe a

unb b anbere öon gleichem ffiert^ ju fubftituiren, burti^ tveld^e fte

in glei^artige Kombinationen gtei^er, enlgegengefe^ter ober nur

quantitativ öerfiö^iebener 99ejJanbt^eile umgeformt toürbcn , fo werbe

f!^ bann auö biefer Setrat^tung beö beffer anal^ftrten 3!^atbefian*

beö na(^ ganj allgemeinem logtf^en Oled^tc bie Sorm unb ©röfie

ber entjie^^enben ffiet^fclwirfung mit S'iot^wenbigfeit öor^erbeftim*

nten laffen. 2)aö QSerfa^ren ber ^Raturwiffenfc^aften m\x^ Seben,

ber e« fid^ nic^^t ^i^ in feine legten ©riinbe i^inein jn öerbeuttic^en

fuc^^t^ in biefer »&ofnung befiarfen. 2)enn überall fe^en wir ja i^re

gortf^ritte barauf berufen, ba^ jie ben <S6:it\n qualitativer ^igen^

t^ümlicl;!cit , mit welkem bie einzelnen (Elemente unb %eigniffc

imfaßbar für einanber unb in f!^ fclbfi abgefc^tojfen li'^ti:itn ober

verlaufen , burd^ genauere Unterführung jerfheut unb auf bie ver*

gleic^bare SSerf^ieben^eit ber mannigfa^en gormen gurürfbringt, in

welchen biefelben ffiirfungömittel ober biefelben einfa^en ffiirfungö««

weifen f!^ unter einanber öerbinben. ^ie golge, wel^e ju a unb

b unb i^rem wc^felfeitigen SSer^^ältnifi früher nur fi^nt^etift^

l^injujutreten f^ien, ge^t ic|t anal^tifd^ auö biefem SSeri^attni^

^eröor, @o bilbet ft^ baö ^Sorurt^eit, alö gäbe eö über^aui)t

gwifd^en ben wirffamen (Elementen ber Seit eine gewiffe SWenge ein*»

fad^er 33er^dltniffe, beren noti^wenbige Sotgen wir, o^ne irgenb eine

^rfai^rung §u »^ilfe ju ne^^men, bur^ reine 2)en!not^wenbigfeit

vor^erbeftimmen könnten, unb bamit jufammeni^angenb entfielet bie

anbere SWeinung, bafi auc^ in SirKic^feit nur jwif^en Elementen,

teren 5Ratur unb )^age U^ auf \tmn ©rab ber ^Sergleicj^barfeit §u*

rürfjubringen fei, eine Se^felwirfung fiattfinben fönne, wd^renb

2lllee, >tt>Ci^ biefer Qle^nlicbfeit unt:&eil^aft bleibe, Wi6:j einen gegen.»

feitigen Einfluß nicJ^t ausüben !önne.
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3^ ti^cile Bcibe UeBctjeugungcn ni^t 3war ti^dlmi^ mu^
i^ bo^ au^, oBttJo^t in anbcrcm Sinne, auf eine gen^iffe QScrgleiti^*

Batfeit ber tt^ec^felwirfenbcn Elemente juruÄommen. 3)enn wo
tt)it öon SBec^felttjitJung ft)reö^en, muffen mir bie allgemeinen -33e*

bingungen, bie i^r eigner SBegtif einf*Iießt, al3 erfüllt benfen.

9Jun Bebeutet ber 9'iame aBer, baß bie 3ujJ&nbe beö @inen ©rünbc

für bie SSerdnberung ber 3"fiä«^c ^^^ Slnbern flnb -, Beibe in bie*

fer 93ejiel^ung jie^enben (demente muffen beS^alB fdi^ig beg 938 ir*

fenö unb beö J&eiben0 fein, ober fle muffen ©uBfianjen in

meinem Sinne fein, melier bie emige 2)auer einjiweilen auQ ber

SBebeutung biefeö SBorteö noc^ auöf^Ueßt. 3)iefer ©ebanfe ^dngt

meta))l^9flfc^ Itoax mit fe^r öielen mistigen fragen jufammen, bie

l^ier 5U Berüi^ren unmöglid^ iji} für unfern gegenmdrtigen S^^^ ifi

er öon feinem großen Sertl^. 3)enn menn id> Be^au^te, baß nur

SuBjianjen auf einanber wirfen fonnen, fo ifi bieö bo^ nur eine

Sautologie, fo lange bie Sebingungen nic^t angegeBen flnb, unter

benen irgenb (ita>a^ alö fä^ig jum SBirfen ober ate SuBfian^ ju

Betrachten ijl. 2)iefe ^ier aBer anjugeBen, füllte i^ mid^ ni^t auf*»

geforbert, benn au^ Sie gelten auf biefe weitfü^renbe Shrage nic^t

ein; inbem Sie nur baö ©leiere auf einanber mirfen laffen, meinen

Sie bo(^ natürlic]^ baö gleiche fReale; morin aBer bie ^Realität bie*

feö ©leiten Bejiel^e, burd^ ttjeld^e feine ©teid^^eit erfi ©elegen^eit

finbet, al0 Sebingung eineö gegcnfeitigen SBirfenS aufzutreten,

^aBen Sie ni^t Befonberö erörtert. 3^ ^aBe bai^er nur §u fragen,

oB jl^ für biefeö öon unö Beiben jugefianbcne unb öorau0gefe|te

Steale ober SuBfiantielle entmeber bie ©tei^^eit ober irgenb eine

anbere 99ejiei^ung burc^ reineö 3)enfen al0 bie 33ebingung ermitteln

I5ßt, unter welcher bie mirfungg fähige fHealität jweier (Sle==

mente ju einer wec^fclfeitig mirffamen wirb, unb oB eö bcnfnot^*

menbige ©efe|e giBt, naä) benen bie gorm unb ©rößc ber ^crau^*

fommenben ffiirfung fl^ öor^erBefHmmen Idßt. 3c^ benfe, baß

Sie ben Sinn Beiber gragen nic^t mißöerfie^cn werben. Sinb a

unb a' jmei gleic^^e Elemente, unb wirfen beö^alB na^ 3^rer %nj^^i

auf einanber
, fo werben jte bo^ niä)t erft bur(^ bie ©leid^^eit ju
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t»em, \mQ üBet^au:^)t wixttn fann, fonbcrn burd^ bic ©(cic^^eit

n?erben flc nur fd^ig, auf cinanber ju mirfen; flnb a u«b b ^met

ungleiche ^fcmentc, fo öerlicrcn jlc burc^ bic Ungleichheit nur

bie SWa^t auf einanber, ni^t bie Sa^igfeit üBer^au^t ^u

wirfen, benn a fS^rt fort auf a' §u tpirfen unb b fann fortwirfeu

auf ein i^m glcicä^eö b', SWit^in ifi ©leid^^cit ober Ungleichheit

nur eine Sebingung für baö in einem f))cciel(en Sali l^eröortretenbc

ober ju öer^inbernbe Sir ffam 10 erben einer Heifienben 3Bir*

fu n g ö fd ^ i g f e i t. 2)a3 ifi baö @ine. SBaö aBer baö ?lnbere Betrifft,

fo leugne i^natiirli^ bieSWöglid^feit nid^t, jufammengefe|tc Sirfun«

gen auf i^re einfa^en SSefianbt^eile jurütfjufu^ren, ober aix^ biefen

Jene na^ allgemeinen ©efe^en öorauö ju confiruiren; nur barum

^anbelt eö flc^, otj cBen biefe einfacj^fien Sdllc felfcfi, auf iDel^e bie

3uru(ffu^rung beö 3ufammengefeftten gef(^e^en muß, fo benfnot^«

loenbig flnb, baß fle unö in i^rem 3«fiÄnbefommen unb in ber

9?ot^tt?enbigfeit i^reö 2)afein0 unb 9lic^tanberöfeinö Begreifli^ flnb-

3)iefe le^te grage ^a6e ic^ nun öerneint unb war babur(^ gc*

nSt^igt, au^ bie erfte anberö ju beantworten, aU ®ie. 3^ Bc*

merfte (SDUfrof. 1. @.4l6): „man tdufd^c ftd^, wenn man bie Sir«

fungöweifen, welcj^e bie 2)inge gegen einanber BeoBad^ten, aU ganj

felBfiöerfidnbli^e golgen au0 ben Befiimmten ©igenf^aften, wel^c

nun einmal i^re 9?atur au0ma4en, unb auö bem 9Witeinflu§ ber

iebcömal gegeBenen Umfidnbc aBleiten ju fonncn glauBe. (§im auf«

richtige Setra^tung fü:^re unö öielme^r ju bem ®cftdnbni|i , baß

auö biefen 3Sorberfd|en allein, wie wir au^ i^ren 3n^alt jerglie«

bem unb wieber öerfnil^fen, bie Sirfungen, welche bie (Srfa^rung

unö t^atfd^lid^ jeigt, aU not^wenbige ®^lußfd|e ni^t ^eröor«

ge^en, fonbem baß eine unBefannte SWa^t, mt 9lürffi(36t nel^«

ntenb auf ©twaö, rt>a^ wir in Jenen 9SorBebingungcn

nic^t antreffen, an i^re ©efialt bie Befiimmte ©efialt ber golge

gefnüi)ft ^af' Unb ferner ®. 419: „man iiBerf!e:^t, baß ber ^in«

brutf öon ©elBfiöerfidnblic^feit, welken fo öiele 3ufÄmmenl^dnge

i?on Urfa^e unb Sirfung unö erwerfen, bo^ nid^töon einer unö

Begreifli^en inneren 9?ot^wenbigfeit, fonbem nur öon ber allge»«
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meinen unb uterttjälttgenten SirfUcJ^feit biefer aSer*

fnft|)fungen :^ertü:^rt, bie aW nbttaü »febetfe^rcnbe t^atfSd^I^e

ffieltelnri^twngcn un« mit bem Steine tÄuf^en, ni^t BIoS Xf^aU

fachen ber ©tfai^ning, fonbem benfnoti^wenbige aSer:^4Itniffe gu

fein," 3^ üBcrge^e fott)o^I bie 93eift)fele , an benen i(3^ bieg ju er*

läutern fuc^te, aU au^ bie SJerBinbung, in welche ic^ biefc SSei^am)*

tungen mit bem 99egriffe eineö Unenblid^en fegen mußte, baS für

mi^ nic^t nur baß ajermittlungöglieb alleö äBed^felmirfenS üUx^

^an^t, fonbem au(S^ ber Ctuell aller ®efc^e war, tvet^e jmifc^en je

pod dementen bie gorm unb ©roße ii^rer SBecJ^feleinpffe 6ejiim*

men. 9(6er ic^ will bem, waö i^ an ber angeführten Stelle weniger

!()rdcif!ren fonnte, i^ier wenigjlenS tintn fc^ulm&|iigeren StuSbrutf

geBen.

®o lange wir jufammengefe^te ^c^einungen nod6 auf ein*

fa(3&ere erjeugenbe 93ebingungcn jurütffüi^ren fJnnen
, fo lange f6n*

nen wir fle au^ rucfwdrtö auS biefen SSebingungen wieber con*

firuiren, o^ne außer biefen felBfi anberer «gilfamittel aU ber ©efefee

unfere« logif^en unb re^nenben iDenfeng ju Bcbürfen, b. i), bie

golge gel^t i^ier anal^tif^ auö ii^ren ©rünben ^^eröar. ®o*

Batb wir jebo^ auf jene einfachen %aüt ber SBe^felwirfung gefom*

men flnb, bie ni^t weiter f))aItBar f!nb unb f!(S^ ni^t aU refulti«

renbe Effecte auö ber 3ufammenfe^ung mehrerer nod^ einfa(3^erer

SBirfungen faffen laffen, fo ge^t jundd^ji für unfere ^rfenntnifi bie

goTge ni^t mei^r anal^tifc^ au^ ben 99egriffen ber wirffamen ©te*

mente a unb b unb au0 bem i^reö gegebenen OSer^ÄItniffeS x :^er*

öor, fonbem fle tritt f^nt^ctifc^ ^inju. Sund^ji für unfere

^fenntniß, fagte i^, aBer bann an6:i ber 9latur ber Satire naci^,

a)enn wenn gtei^ mein @ag natürlic^^ ntd^t ben ®inn :^aBen fann,

baf bie grolge unmotiöirt unb pf&llig ju jenen 93ebingungen ^in*

jutrete, fo ^at er bo^ allerbingS ben Sinn, baß eBen bie Statur öon

a unb b fammt ber @igent^ümli(3^!eit be0 momentanen QSeri^Sltniffeö

jwifc^en i^nen an fid^ allein no^ nic^t ben öollfidnbigen ©runb ber

golge enti^alte, fonbem baß eine ergänjenbe ^ebingung ^injufom*

mm muffe. (£ine ^Si^ere SWac^t f)ai an biefe S^atfa^eu allgemein
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utib uBerall, \vt> ftc t^orfömmeit, tie Sfotgc y gc!nü))ft, bic o^nc bieg

j!^ auö beiifclten mit eigner 9?ot^tDenbig!cit nid)t entivitfeln tvütbe.

3^ erliege ber ©d^mierigfeit, 5lüeS tva§ fonfi hiermit jufam*

meti^ängt, in ber »^ürje l^ier ju trieber^oren, ju ber mi^ bic ©e^n*

fucJ&t tiac^ bem (^'nbe biefer gangen Volenti! brangt. ©ejiatten.Sie

mir, ®ie auf SWifrofoSm. ©. 403—428 ju öertreifen, l^ier atjer

nur ©c^ritt für ©d^ritt S^re ^intvürfe ju Bcfdm^fcn. ffiaö juerji

jenen $unft Betrifft, öon bem iüir ausgingen, bie Unglei^artigfeit

jttjif^en ,^ör^er unb ®eele, fo fann jte, menn meine oBige Se^au^)*

tung ri^tig ifi, ber ffiec^felwirfung ni^t miberfiel^en; benn iDenn

ititxf)a\xpt alle ffiirfung nic^t anali^tif^ auö ber Statur ber \t>ixhn^

ben Elemente unb i^rem SSer^ältni^ ju einanber i^eröorge^t, fo

Brauet f!e e6 auCi^ ^ier ni^t, unb wU unöerglei^Bar öerf^ieben

au^ ®eifi unb SWaterie >t»dren: jene ^ö^ere Wlaäit, s?on ber alle

SWöglici^feit ttje^fetfeitigen ^inftuffeö über^au^t fommt, fönnte au^

an eine Be^mmte 99ejiei^ung ^trifd^en i^nen allgemein dm BejJimmtc

goTge ge!nü^)ft ^aben. 3^ gefalle mir ^ier, öere^rter greunb, in

biefen Qluöbrütfen einer Äußerli^en 93erfnü))fung, benn i^ n>ill

einem t§au!|)tt)un!te3^reö ^abetö nic^t auöwei^en, fonbern öerf^arc

mir i^n nur. (5injitt?eilen aBer, um mit biefer einen Srage bo^ ju

einem öorläufigen ^nbe gu fommen, erinnere iäj Sie baran , baß ja

u6erl^au!t)t in bem 3wfammen^ange meiner ganzen Qlnjlc^t öon einer

aBfoIuten Unöerglei^barfeit jtüif^en ber ©eete unb bem, \m^ in

ber SRaterie baS 9leale iji, gar niä}t bie fRebc fein fonnte. 5luö

©rünben, bie s?on allem ^ier SSeri^anbcJten unaB^Sngig jinb, tt)ar

i(i) ju ber UeBerjeugung gefommen , baß SWaterie ni^ts fei, alö eine

©rf^einungöform, unter ber ftc^ für unö öerBunbene SSiel^eiten

überftnnlic^er ffiefen barfiellen, beren jebeö eingeln genommen, mit

ber 9?atur unferer ©eele glei^artig iji. 3tt?ifc3&cn ber Seele mithin

unb iebem 5ttom beö ^ör^^jerö in biefem Sinne fonntc Söed^felwir*

fung ganj eBenfo jiattfinben, tvie ftc ubn^an)ßt irgenbnjo ftattfinbet;*

njcnn t(^ beö^alB ^ier bo^ fo meit auf biefen $unft eingegangen Bin,

fo gef^a^ eö nid^t tregen biefer Befonbern Srage, fonbern tregen ber

S3orau0fe^ungen, welche Sie mit Unrecht üBer l)aö 3w^<^wbcfommen
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aller fficc^^felmirfungcn üUxi^an^t t^cilö fclbji ju ^cgcn, tffdU mir

untcrjuf^tetjcn f^einen.

®ic führen @. 446 meine ffiorte an, „baß man ben @inu

meiner ganjen ©rfldrungöweife mißöerfie^en ttjürbe, ttjenn man noti^

eine Befonbere ^fldrung öerlangte, wie Äör))eröer4nbcrung auf

®eelentt»irfung folge unb umgefc^rt. 9Bo einmal ein S^aturgefe^

u>alte, ba teburfe eö nirgenbö mei^r eineö l&efonberen Sm^ulfeö,

fonberu ?llleö, waö an^ ben gegebenen ^rämijfen folgen fann, folge

au^ tvirfli^ ol^ne Umfianbe unb o^ne eine Befonbere bajwifö^en*

geftellte 6aufalit&t." 3c^ !ann biefe ©teile augenBlicfliö^ nicJ^t

auffinben unb iDeiß bai^er ni^t, in \vk\mt ber 3ufammen^ang, in

trel^em jie öorfommt, öon fel6(l f!e fo erfldrt, wie iä} eö i^ier t^un

muß. 3)entt flc fagt nichts Qlnbereö , aU baß man ^^ ^üten folle,

ineUnenbliö^e3^if^enmaf^inerien auöjuben!en, bur^ weld^e Seele

unb itih auf einanber wirfcn; fol6alb einmal dn 9?aturgefefe eine

SBed^felwirfung jwif^en a unb b Befehle, fönne eö feinen SlUber*

jianb me^r geBen, ber BefonberS üfeerwunben werben müßte, fonbern

bie ffiirfung entfiele not^wenbig, wä^renb wir in unferen teti^*

nif^en ^jeugniffen, ba wir feine 9iaturgefe^c geben fönnen/3wi*

fcf)enmafd;inerie Bebürfen, Bio wir bie ©toffe fo georbnet l^aBen,

baß jte na^ i^ren eigenen wirflid^en S^aturgefe^en unfere SlBfic^ten

ijcrwirfliefen muffen, ^un fahren Sie fort : nad^ meiner ^ier au0*

brüdflid^ auögef^roc^enen unb mit meinem ganjen ^rinci)) genau

jufammen^dngenben ^njtc^t fei fomit gar feine unmittelbare

SBirfung jwifc^en ber Seele unb i^rem MU, Unb baö fagen @ie,

öere^rter Shreunb, na^ ber Qtnfü^rung einer Stelle, bie gerabe ba0

Befianbige Sud^en na^ ^Vermittlung ber Sec^felwirfung aBriet^

unbbaö 3ugejJanbniß eine3 ganj unmittelbaren 33erfiÄnb*

niffeö jwifc^en Äör))er unb Seele ju erzwingen fuc^te, wel^eS allen

fecunbSren mittelbaren SBirfungen ju ®runbe liege

!

5lBer i^ öerfiel^c wo^l 3l^r SDUßöerfie^en. 2)enn Sie fügen

^inju: naCin meiner SJ^einung „ge^e iebeö öon Beiben feinen felB*

ftdnbigen @ang eineö öorflellenben ober eineö f!^ Bewegenben 9Ke*

d^aniömug. 9?ur in ben gSllen, wo baö ©efefe eö Befehle, trete
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^jarallel in bent einen berfelBen eine QSerdnbemng auf, \\)d^t genau

bet beö anbeten entft)rec^e, o^e üfctigenö mit bem 3nl^att betfelBen

bie Qeringjle 9te^nli(S^!eit gu ^aBen; ido baö ©efefe ni^t f^)rec^e, er*

folge ni^ta betglei^en, bieÄör)3etöetSnberungenBleiBenun6etDußte,

bie ©eelenöorfiellungen tt)it!ung0tofe." S)aö ifl eö, mag S^nen

jumeift ttjibetfiel^t; biefe 6omf^onbenj öon3upanben öermßge eine«

allgemeinen ©efe^eö wollen ®ie nid^t me^t für e^te ffied^felwirfung

anerfennen, tt?a^renb i^ 3^nen je^t jeigen mo^te, ba^ Sie in feiner

aBeife biefe 33orjlcllung6art auö bem S3egriffe ber äße^felmirfung

Befeitigen !önnen.

SBenn Sie juerfl, wie i^ öcrmut^e, meiner 2)arfiellung öor*

werfen, ben ©ebanfen einer wit!famen X^atig feit 6i« auf bie

le^te Erinnerung ausgetilgt unb ?tlleö in ein corref^onbiren*

beö ©ef^e^en sjerwanbelt ju ^aBen, fo ^aBcn Sie 9led^t in ber

@a^e unb Unre^t im 3Sorwurf. 2)enn Jene 2)arfiellung, wie i^

S^nen l^ier aBermalö wieberl^ole, foUte ni^t eine ^jl^ilofo^J^ifc^ er*

f^ö))fenbe fein, fonbern öon bem wahren ©a^öer^att nur bie für

bie weitere Unterfu^ung nü^li^e ©eite formuliren. 2)iefe ®nic

Beftanb einzig in jener ßorref^jonbenj; bur^ welchen inneren 3u*

fammeni^ang biefe felBji ^erBeigefü^rt werbe, biefe Shrage ^<ibt i^

mit^Bjt^t auSgefc^lojfen , ol^ne im SWinbejien baö not^wenbige

33or^anbenfein eineS folgen 3ufammen^angeö ju üerfennen. 3^nen

aber gtauBe i(^ jeigen ju fönnen , ba^ @ie auö 3^rem S3egriffe ber

5Bc^felwirfung ba0 bon mir l^erüorge^oljene (Clement einer gefe^«

li^en 6orref)3onben§ gar ni(i}t eliminiren fönnen, o^ne bie 93ebeu*

tung jeneö 93egriffe0 ganj §u jerrütten.

ffienn @ie wünf^en, ba^ 3^nen nn Oidt^fel ftar werbe, baß

ein aufgeregter ©d^merj f!(^ in S^nen Beruhige , ober baß eine jitt*

lic^e 9li(]^tung 3^re0 ©emüt^eö ftd^ Ijefefiige : gefc^iei^t eineö baöon

ütva öon felljfi, weil ©ie e0 wollen? ®^'tt>i^ ni^t, fonbern baS

fR&t^fet wirb 3^nen nur flar, inbem fein 3n^aft auf 3^ren 93or*

jlellungölauf wirft unb allma^li^ bie (Erinnerungen rege ma(3^t,

bur^ beren ^ffociationen jule^t baö SBort ber 5luflöfung in 3^ncn

auftaud^t; ber ©d^merj Beruhigt fld^ nic^t öon feltji, fonbern nur.
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fofetn @ie i^m einen anbeten Sn^alt üon größerem SBert^e, ein

anbered ©efü^l ober einen ©ebanfenfreiö gegenüBerfiellen , bem eS

na^ ber allgemeinen ©efe^lic^feit ber menfc^li^en Sf^atur gegeben

iji, aU entgegengefe^te Äraft jieneö Sße^ ju unterbrü(fen; bic j!tt*

liä)t 9lic^tung tjefejiigt fl(^ nur, menn i^r atlgemeineö SBoHen in

bie me^anif(S^e 5lr6eit einer unauf^örlid^en Detaitcorrection ber flc^

t^r wiberfe^enben ein§etoen ^Regungen fld^ ausbreitet. Unb ba0

SWt^fel iDirb nid^t aufgelofi, wenn 3^r ^Sorfletlungötauf bie @Ie*

mente ni^t ent^Slt, bie eS anregen foHte; ba0 ©emüt^ beruhigt ftd^

ni^t, menn e0 ben t;S^eren Sn^aU nic^t finbet, ber bem ©c^merje

ein ©leic^^gewi^t Riefte; ber ß^arafter Bilbet fi^ nic^t au6, wenn

nic^t jene ^rÄmijfen mü^fam erzeugt werben, auS benen bie feel^arr*

li^e ©eflnnung atö not^wenbigeö drgefeniß ^eroorge^t. deiner

biefer SWÄnget ip im SWinbefien auSjugteic^en bur^ bie bloße Snten*

flt&t be0 SGBoUenö. Smmer unb ewig breibt baö SßoHen an flc^

nur ein Sßotten; ob i^m ein 3SoUbrittgen folge, ^angt gar nic^t öon

i^m, fonbern baöon ab^ ob fein Sn^alt gufammenfdUt mit einem

foldöen, bem bie allgemeine ©efe|Iic^feit beö inneren Menö bie

3ÄögIid^feit unb S^ot^wenbigfeit ber QSerwirfH^ung gibt, @o ifi

bieö fd^on innerhalb unfereö inneren Menö ; nid^t bto3 bie duße*

ren ©egenfidnbe bermag unfer 2Bollen nid^t burd^ f!d^ felbfi ju öer»

Snbcrn, fonbern auc^ ba, wo wir nur unö felbfi ju öerilnbern ftrc*

ben, gelingt ung biefe äSirffamfeit auf unö felbjl nic^t burd^ unfer

SBoUen berfelben, fonbern nur weil unb infoweit bie allgemeine ©e*

fe|ti(i^feit ber geijiigen 9?atur an biefeö beftimmte QBollen nmn @r*

folg tnn)ßftf an jeneö anbere nic^t.

3d^ weiß nid^t, ob id} öor^in in ber 2Ba^I meiner 33eif^)iele

gtüc!lid& gewefen Un, aber au^ o^ne JebeS befonbere 39eif^)icl fc^eint

mir bie 93eobad^tung unfereö 3nneren mit überwältigenbcr ^lar^eit

unö jujurufen, baß wir, bie enblicöen SBefen, bie j!^ nid^t felbfi ge*

mad^t ^aben, auc^ in ber weiteren ©efialtung, bie wir nn^ felbfi

geben wollen, überall an ben öon unferem ffiillen ööHig nnahi)an^

gigen SRec^aniSmuS unferer eigenen ^atnx gebunben unb nid^t in

i^6:^erem ©rabe unb nid^t nac^ anberen fRic^tungen l^in %xx über
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util fclBjl jlnb , aU fo melt au^ biefc ^m'\d)aft unö bur<3^ feie ©e««

fc^Ti^feit unfereö SBefenÖ crTauBt ifi,

QSicIlei^t mxfm Sie ober 5lnbcrc mit ein, baß bicfc ?luf«

frtffwng iebcn ©ebanfcn an greil^eit auöf^Iicße. 9tter fle t^ut ea

nid^t; bcnn jtc ft)ric^t, um bieg no(^ einmal ju tvieber^olen, ni^t

öon bem ffioHen, fonbern öon bem SSoflfcnngen, 3^ fann S^nen

gern jugeBen, baß bie Biegungen beö inbiöibueUen ©eniuß, in mU
^en er fidj felbfi gu gehalten firebt, ni^t felfcfi wieber burc^ eine

unaBgeBro^ene ßaufalfette beterminirt flnb} im ©egent^eil jeber

einzelne 5(ct beö SBoHenö mag immerhin, trenn biefe 3Sorauöfe|ung

Semanbem nü^lic^ fd^eint, ein öollfommen neuer, \>ux^ 92i^tö Be*

grünbeter, öoHig freier unb incommenfuratler Einfang fein. -SlBer

atö foI(3^er ffiiUenöact gehört er ni^t ju ben ©egenflänben , bie i^

l^e^anbeln woUte, ober bie me^anif^e Sflaturanffc^t tel^aubeln fann;

unö ge^^t nic^^t baö latente SBoUen an, fonbern feine 9lealif!rung.

Xlnb ^ierüBer Be^au^^ten mir: auf welche Seife au^, otj betermi*

nirt, oB follicitirt, oB ööMig frei irgenb ein SBille a in ber Seele

entfianben fein mag, einen mirfU^cn Effect i^at er nur, fofern bie

allgemeine ©efe^lic^feit ber geiftigen Statur an ii)n bie golge «

fnü^)ft; niemals wirft er burc^ eigene SRad^t, fonbern burc^ bie

ßoncefPon ber Seltorbnung, bie i^n gum wirffamen ?lnfangö!t)unft

einer QSeranberungörci^e Berufen i)at,

ffiaö nun inner^alB beö geifHgen Men6 unöcrmeibli^

war, ba0 pnbet natürlid^ nic^t in geringerem SJiaßc jJatt, wo eö f!^

um äBe^felwirfungen öerf^iebener ©uBfianjen auf einanber l^an*

belt, fei eö jwifd^en ^6x)pn unb Seele ober öon Stoff gu Stoff.

3(^ fann 3^nen gugeBen , baß im Snnern jebeö eingelnen ber wec^*

felwirfenben Elemente ein StreBen, ein Solle n öor^anben fei,

unb [^ wcnbc nid^tö bagegen ein, wenn Sie biefeö inncrlid^e SeBen*

bigfein ber ^ingc Big gur größten 5le^nli^feit mit einem leiben*

fc^aftlid^ Bewegten ©emüt^e fleigern wollen; aBcr alle biefe Slegfam*

feit BleiBt für mic^ öerf^loffen in baö 3nnere ber SuB^ang, welche

jie fü^lt; foU fle jemals ber ©runb gur ^enberung ber 3«jiÄnbe

in einem anberen Sefen werben, fo ifl bieg nur mogli^, wenn
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tin allgemeiner gefe^Uc^et 3ufammcu^ang , bcr teibc umfaßt, ni^t

tiut i6nen ben gegenfeltigen (Sinflu|i nUxf^anpt, fonbern au^ bic

gönn feineö ^rfolgeö Beftimmt unb öetf^afft. Qtuö biefen treiben

Elementen, ber innerlicS^en Ji^cBenbigfelt unb bem allgemeinen , id^

mö^tc fagen internationalen fHec^t, baö i^r Solgen gifct, er6aue i(^

mir ben 33egriff bcr ffie^felnjirfung; wa^ QSiele öiellei^t öermijfen,

ben eigentlichen Ueljergang beö woUenben unb Bemirfenben ©(ä^wun*

ge6 öon einem jum anbern, öermiffe ic^ nic^t, fonbern ^Ite cö für

eine ^dufdöung, einen Ue^ergang biefer %ci ju fu^en. Qt6er aller«

bingö Bleibt auc^ mir neä) eine grage übrig, bie mi^ ju bem legten

ST^rer 3Sormürfe überführt.

92aturgefe^e für befonbere gdlle, 9?aturlauf ober allgemeine

@efe|li^feit im ©anjen, Statur* ober Söeltorbnung enblt^ jtnb

5luöbrü(fe, treibe nicS^t felbfi dm reale 9Wad;t Bebeuten, bie in ber

ffielt trirffam fein fönnte, fonbern fte brürfen nur formell bie ßon*

fequcnj beö 3ufammcn^angeö auö, mit melier ein trirffameö fRtaU

feine einjelnen ^i^Stigfeitcn ju bem ®anim eineö ^taneö öerbinbet,

©agen wir alfo, baö ©efe^ befehle btefe Beftimmte Sßec^felwirfung

jwif^en a unb b, fo bürfen \m wo^l faum baS 5Wipöerjianbniß

Beforgen, baß Semanb biefem ©efc^e eine felbftSnbige ^riflenj für

flc^ juf^rieBe, bur^ bie eö befal^igt tvürbe, aU eine jufammen*

fü^renbe unb fle gegeneinanber brängenbe Wla({^i bie Elemente jur

SBe^felwirfung ju jwingen, ©onbcrn wix 6e^au^ten bamit Bloö

:

jene auö unferen 33etrad;tungen eliminirte wa^r^aft feienbe unb

reale 3Kac^t, ijon ber alle S^ot^igung jurffie(S^felwitfung ü6er^au))t,

alle SKögli^fcit berfcl6en unb alle 33eftimmung über bie gorm beö

^folgeö auöge^t, biefe unbefannte SWac^t !ann für bie fpecielle (h^

fldrung biefeö einjelnen galleö einer ffiirfung jwif^en a unb b bem

@efe|e M, für ben Sali einer anbern SBirfung jwif^en a unb c. bem

@efe|e N gteid^ gefe|t tverben; unb waö i^re 5!^dtigfcit in ^ejug

auf bie 3ufammenfe|ung ber einjelnen ^reigniffe ju bem ®anjen

ber 9?atur ober ber SÖelt Betrifft, fo laßt ftd^ i^r, bereu meta))^!?»

fff^e S3etrac]^tung außer bem @^)iel BleiBen barf, bie QSorfiellung

eineö in Befiimmten 3ufammen^ang0formen fl^ entwi(felnben9iatur==
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laufet fuBjiituircn , ööHlg i^inrci^enb für iebe Untetfu(S^ung, meldte

nur bic gcgcnfcttige ^IB^nalgfeit ber einjclncn Sormcn crflören

u>iU, in bcnctt baö wai^r^aft Söirffame mit immer tüiebcrfe^rcnbcr

ßonfequenj ft^ Bewegt, mdl^rcnb jie gar nid^t bie Statur beß ©un*'

berö Berührt, tüel^eö f!(^ Bei jebem »geröortreten jiebeö einjelnen ®r*

fotgeö immer aufS 9?eue gleicä^mä^ig ereignet, id; meine beö ^wx^

berö , wie ü6er^au))t etwaö gefc^e^en unb baö eine auf baö anbere

wirfen fonne,

5tuf bie metapl^^ftfc^en ®^wierig!eiten ber grage einjuge^en,

^atte i^ in bem, waö S^nen öorlag, wenige ©clegen^eit unb \^

lautete mic^ wo^t, beren mel^r ju fuc^en, 9?ur einmal, Bei ber dnt*

fie^ung ber ©eelen (aReb.^f.9?o. 151 f.)/ niu^te i^ baöon ft)re(^en,

unb @ie fonnten bort beutlicä^ ftnben, baß i^ all ben @runb ber

SWogliö^feit alleg ffie^felwirfenö mir nur bie (Sin^eit eineS fuBfian*

tiellen äBefenö benfen fonnte, in weitstem bie unenbticä^e aßannig*

faltigfeit ber ?Beft immanent eingef(^Coffen ifi. UeBer biefe Dinge

ließ jtct; öicl jireiten, unb i^ (äffe mir nid^t Beifommen, eine fo

wichtige Srage, üBer weld^e @ie bie erfien 5tnf5nge meiner weiteren

3)arfieltung im SWifrofoömuö (®. 403 ff.) finben, ^ier neBenBei ju

©nbe Bringen ju wollen. 5lBer ba @ie felBji manti^e ©teilen mei=«

ncr Serfe anführen, in benen \6^ ben 3been ber ©attung, ben all*

gemeinen 2!^))en u. f. w. nur eine legidlatiöc, ni(3^t eine erecutiöe

©ewalt 5uf^rieB, fonnten ®ie mir ba ni^t bie ßonfequenj jutrauen,

baß baö 9JdmU^e mir auc^ öon jiebem f))eciellen 9?aturgefe^ unb »on

ber 5?aturorbnung galt, welche auö ber confequenten SSerBinbung

biefer ©efe^e l^eröorgei^t? 2)aß i(^ alle jene ©efe^e, bie \^ üer*

fo^t, nur alö bieienigen anfal^ , beren executiöe ffiirffamfeit na^

bem jufammen^Sngenben 3cugniß ber (Srfai^rung auf eine \\\ allen

Sätlen wunberBare unb unBegreip^e äBeife factif^ gefl^ert ifi?

S)aß ic^ bagegen bie Menöfraft, bie 3been ber ©attung, bie X'Cjiptn

jurücfwieö, weil jte alle, wenn man i^re angeBlid^ erecutiöe ©ewalt

genau mit ben 99ebingungen öerglid^ , unter benen baö i^eBen wirf*

li^ ju ©tanbe fommt, unb jugleic^ bie J^eifhingen üBerlegte, bie fle

gum 3we(f feiner ^rjeugung würben auöfüi^ren muffen, t^eilö in
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logifc^c ffiibcrf^)tüd^e ausliefen, tf)üU in SGBibcrf:|)rü^e gegen bie

fiebere ©eltung anberer ©efe^e, if)üU enbli^, wtnn man fle mog*

lic^ji rit^ttg ju faffen fachte, nur auf Umwegen »ieber jur Qtnerfen*

nung bet Qlnfld^t jutütfführten, bie ic^ öon 5lnfang an öett^cibigte.

Ucfeer alle btefe 3!enbenjen meinet 5lr6eiten flnb @ic öoflig

beöodentlirt. 3<^ ^alte fte nit^t für fo wi^tlg, um bie Äenntniß

berfelben ju verlangen, afecr i^ em))ftnbe eö afö ein 5Wißgef^i(f, fle

fo öon 3^nen Berütfflc^tigt §u feigen, n>enn @ic benn einmal fl^ mit

i^nen 6efaffcn ttjoflten. Srrig fagen @ie @. 448, an bie ©teile

®otteö fei in meinem DccaflonaUömuö ein „Sf^aturgefe^" getreten;

aucö mir ifi baö wa^r^aft Sirffame nur ®ott fkbji» 2)a i(^ aber

inx ^rfldrung ber ^rfd^einungen mit ben ©efe^en auörei(^e, bie er

gegeben ^at, bagegen au^ ber 9latur ©otteö niti^t öerfie^e, ti>arum

er biefe ©efe^e gab
, fo fc^ien eö mir ein unnü^er SKipraud^ feinet

9?amen0, i^n unmittelbar alö bie Urfa^e beö ffieltlaufeö gu nennen.

@ie fragen: ifi im ©eringfien me^r erfldrt, \oenn man fagt: „®e*

fe^e be^errfc^en ben leiblicS^en 9We^aniömuö unb bcwirfen in i^m

bie öoUe ßw^cfmäßigfeit", ober menn wir biefe ffiirfung einer qua-

litas occulta, ber Äebenöfraft, juf^rciben? 9lber @ie öergeffen,

baß jener ganfefüßige <Sal^ auöbrütfli^ öon mir beöaöouirt ifi

(5lllg. 5?bi?f. @. 38); meine SWeinung war, baß biefelben ©e*

fe^c, wel^e für bie Stoffe außerhalb beö Organismus gelten, für

biefelben Stoffe au^ in i^m gelten, unb eben hierauf beruhte bie

»§ofnung, auf biefem äüege öon ber 33ern>irflid^ung unb ^r^altung

beS Gebens me^r ju erfahren, als burc^ <&ilfe jener qualitas occulta,

beren öon mir be^au^tete ffliberf^rüÄe ju entfernen, ®ie niä}t bie

geringfle 3Wü^e aufwenben. „ffiie öiel befonberer SSefiimmungen

unb nd^erer 5lufflärungen , fal^ren @ie fort, bebarf eS, um bie gc«

waltige Äluft (jwifd^en jenem ^rinci^ unb bem 2)etail beS Xf)atU^

flanbeS) ju überbrürfen unb eine fo attgemein gehaltene »g^^^ot^efe

überi^au^t nur brauchbar ju mad^cn jur (SrOdrung biefeS befonberen

SalleS (beS t^ierif^en MenS)? 9Son allem iDiefem finbet flti^ nun

in ber Äofte'f^en Debuction eigentli^ ni^tS geleifiet. ... 2)ie gange

^Beweisführung befielt lebiglic]^ barin, ju geigen, baß jwifcf^en ber
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®cctc aU einfad^em realen Sefen unb bem ÄclBe, aU bem 6om*

^ofltum anbetet teatet ffiefen, ei6en fo menig eine bitecte 3Be(3^fet*

^DitJung jiattfinbe, wie jtrifd^en ben üMgen tealen ffiefen au^.

3)aö ^toBlent biefeö Swfömttifn^angeö foU babut^ gelöfi mctbcn,

ba^ man in feinet ^igentlid^feit c0 leugnet nnb ganj untet benfet*

Ben @eftd?tö^5unft mit bet allgemeinen aßec^felwitfung bet tealen

QBefen jiellt/' 3(3^ etmiebete batauf, baß unleugBat iebet f^ecietle

Sali einet SBec^felwitfung jun^d^fi untet ben allgemeinen 5äII

bet SBed^felwitfung fällt unb nac^ ben 33efiimmungen Beutt^eilt

wetben muß, weld^c füt biefen gelten; ba^et mußte meine Sen^eiö*

fü^tung notl;tt>enbig babon Beginnen, baß jmfd^en Seele unb

^ßt^jet bie 58e(S^feln)it!ung, öon bet nut ®ie mit untetf^icBen,

nid)t aBet i^ Be^au^jte , baß jte ni(5^t jiattfinbe , in betfelfcen SBeifc

geba(^t wetben muffe, tT;ie jte üUx^avDßi jwif^en tealm SÖefen jiatt*

finbe. ^aß bagegen meine gange ©emeiöfü^tung ^ietin Bejic^e,

baß i(f) alle jene ja^lteic^en 3Setmittlungen jttjifc^en biefem allge*

meinen Oebanfen unb ben concteten ^ufgatjen be0 ®eelenleljen§

tUetfe^e, baß iö^ ben 3"f«mmen]^ang jn>if^en Mbxpn unb @eelc in

feinet ^igentti^feit leugne, baö 5llleS jinb eBenfo öiele unBewiefenc

33ottt)utfc, bie fteili^ um fo treniget \t?ibetleg6at j!nb, tveil ®ie

nic^t f^eciell angcBen, welche SSetmittlungen @ie eigentlich in ben

ßinjeluntetfuöbungen , bie id^ auf biefe allgemeine 5tnjtd^t gtünbete,

iKtmiffen, obet t»otin bie „®igentlicf;!eit" biefeö :|)^^flf^*^f^^if(3^en

3ufammeni^ange$ Bejie^e, bie Bei mit nicl;t ju i^tem öolligen fRe^te

gefommen fei. Sie f^ted^en öon meinet ^tBeit, alö Bejiänbe j!e

nut an^ ben trenigen ^atagta^j^en, bie baju BejHmmt jtnb, bie

gtage na^ bet allgemeinen a)lfigli(i^!eit bet SBe^fel^uitfung jwifc^en

!i^ei6 unb ©eele gu biöcutiten , au6 beten SBeantwottung natütli^

öon felBji ^{(^^t^ fließen fann in S3ejug auf bie Befonbeten Sotmen

in benen biefelBe witflic^ jiattfinbet. 9?un ge^t ba^in alletbingö

meine 39e^au^3tung , baß bet allgemeine S3egtiff bet SÖe^fclwitfung

but(3^auö feinet Umgejtaltungen Bebatf , um auf biefen Befonbeten

gall angeivanbt ju wetben, baß et aBet fcuc^tBat ^iet mt üBetall

nut n?etben fann , menn man ni^t Bei i^m jiei^en BleiBt
,

fonbctn

2o^t, Strcitfdjnftcn. I. 8
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i^n aU aUgemeinen ©efl^tl^unft üorauöfefeent», bic einzelnen %i>v^

mm bet aBirfimg ^virflid? auffu^t, blc t^atfÄc^lic^ fiattfinben tinb

na^ i^m gu Bcurt^cilen jinb. 2)icö ^a6c ic^^ fo auöfu^tU^ gu tl^un

bcrfu^t, brt§ ®ic umnßglici^ mir bic 33erna^lafj!gung bicfet ${lic^t

Unmn jum SSotrrurf machen ^DoUen. fficnn id> öietme^r 3^rc

iii^t ganj Haten aßortc ri^lig öerftel^e, fo beuten @ie mit Jener

©igentli^feit beß 3ufammen^ancje0 gn>if^en ^ör^er wnb ®eele, bie

id; ijcrfflnnt ^ahm foH, auf eine 5(ufga6e, beren Unlöö6arfeit S^nen

nur l^ier entgelten f»inn, tüo ®ie bie i&öfung öon einem 5lnberen

verlangen. 3d) merbe foglei^ beutU(^ fein , mnn i^ no^ juöor

eineö anberen ©inivurfeö gebaut l^afce.

©ie erflären ®. 450 meine ^^eorie für eine Umf(i^reifcung ber

t>efannten Sorte «^er^artö : bie QSerbinbung jwifc^^en ^dh unb (Seele

i)(iU inel ffiunber^areö, baö auf bie SBeiö^eit ber 33orfe^ung müjfe

gurucfgefüi^rt n>erben. %U wenn eö «öerfeartö ^eburft f)$itU, und

mit biefer l^ei^re ju üfcerraf(5^en ! Unb al0 toenn nid^t baö, n>aÖ in

biefcr SDkinung ^erbart eigentümlich war, nämlid; bie 33orauö*

fe^ung, baß ber üBrige SÖettlauf ju biefem 8flecur0 auf dm Icitenbe

SSorfe^ung ni^t nöt^ige, gerabe einen ber fünfte bilbete, in n?el*

d)em meine fc^on frui^ öffentli^ auögeft)ro(^ene UelJerjeugung m\^

entfd^ieben öer^oberte, feiner SKeta^^^fif Beijutreten, ^U wenn

ni(ftt enbli(3^ brittenö eine folc^e ^nfic^t, wenn id^ fic ^atte, mi^

birect unb unöermeibli(j^ baju l&ringen müßte, jene unterft^eibenbe

ßigent^ümli^feit ber ffiec^felwirfung jwifc^en fieifc unb ®eele l^er*

i?orjui^el6en, öon ber ®ie mir boc!^ öoni^erfen, baß i(^ fle ignorirt

t;a!»e. 9?a(i)bem ict) fo öiel SWü^e aufgewanbt, ju geigen, baß in

biefem Sali ber SÜe^felwirfung f ein Befonbcrcö 9lat;^fel liege, unb

nadjbem ic^ eten wegen biefer 9?egätion öon Sinnen @. 449 getabclt

l>in, meinen Sie nun ®. 450 bie J8eranlaffung angeben gu fönnen,

bie mx^ bagu geBra^t ^a6e, „in jener SSer^inbung ctma^ SBunber*

l^arcß, b. 1^. l»efonber3 @(^wierigeö" gu flnben, unb nad^bem @ie

glftukn, biefen ®runb in meiner ?(nfid}t öon ber Unriiumli^feit

ber Seele ju entbeden, fügen @ie ^ingu: nidjt im ©egelbenen liege

baß 2)un(le ber ®a^e, fonbein in ben meta^^J?ftf(]^en ^Botauö*
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fc^imgen , unttx bcnen id^ f!e öuffaffe. ^t^alh muffe für ^txHtt

eine QSctanPaltung ber S3orfc:^ung, fut mid^ „ein feefonbcrcö Statut*

flcfcfe" auö^ctfen, wefd^eö Söcibeö eigentfld^ S^id^tö crflke, fonbem

mir baö ©efiSnbniß öeiri^el^len foü, ba^ man bie S^atfad^cn au«

feinen ^romijfen ju etfläten nid^t im @tanbe fei (@. 451).

)&affen mir alleö 9lnbere, moju bie 3cit ttid^t ausreichten

u^ürbe, unb ^)rufen mir, mag ®ie eigentli^ mit ienem ,,16efonberen

9?atur9efe|" meinen, baö Sie mir mei^r aU einmal ^ier öormcrfen.

®ie l^aben feine ©teile meiner ©d^riften Ibejeid^net, mo biefer ^u0*

brutf in biefem ©inne öorfäme, unb iä) pnbe feine; legten ©ie alber

uielleic^t menig ®ert^ auf i^n, fo iä) um fo größeren, ^enn 5Ri^tÖ

fonnte mir ferner liegen, aU ein „Befonbereö ^laturgefel" bie

jmecfmS^ige UeBereinjiimmung beg ^)^l?|tf(^*^)f9^if(^en SWe^aniö*

mu0 IJeforgen ju laffen, mSi^renb id^ allerbingö, mo i^ ni^t 3cit ju

auöfüi^rlicfterer 5)arjiellung ^atte, öon einer allgemeinen 9ia«

turgefe|ti(j^feit biefe Äeifiung a^Sngig ma^en fonnte. 3)ic& fü^rt

miö;} barauf gurucf, meine oBen unterBroci^ene SSetraci^tung üBer baö

f^nt^etif^c »geröorge^en ber Solge auö i^rcn ^Prdmiffen jum Ql(?*

f^luß ju Wngen.

3cb fonnte ni^t fagen, ber 3ttfÄni»ieni^ang jmifc^en ?eib unb

©eelc merbe burrf^ „ein IJefonbereö 9iaturgefe^" garantirt, meil bie*

fer 3wf<»mmen:^ang fel6fi fel^r öielförmig unb mit^^in jun^(]^fi menig*

ftenö für jcbeö einzelne 5^aar einanber affociirtcr 3«fi«nbe beö !^ei*

l)eö unb ber ©eele ein f^jeciellcö ©cfo^ erforbcrlicä^ ifi. (5ö ift ein

@efe|, nad; mcld^em mit ber 5lenberung ber einbringenben ^i<i}U

iwUen fici) bie garbenem^jfinbungen änbern; eö i|l ein jmeite« ®e*

fe^, nac^ bem mit ber june^mcnben Srequenj ber ©^allfd^mtngun«

gen bie »gö^e ber gehörten Söne md^fi; eö ifl m britteö @efe|,

nac^ bem mit ber fleigenben 3ntcnf!tÄt ber !Rerbenerregungen fld^

ein Bejiimmter ®rab beö ©efü^^lg einfinbet; ein öierte« ®cfe| öer*

fnü^ft mit Biegungen beS ®illen0 5lenberungen in ben motorifci;en

5Reröen. Sebeö biefer einzelnen ®efe|e mürbe gugleici^ bie 3!^atfa^e

auöbrurfen, ba^ gmifc^en einem föt^erlid^en unb einem geiftigen 3«*

flanbe in berfelBen unbegreiflic^^en SBeife, mie f!e üBeraU unbegreif*

8*
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lie^ ift, eine SBe^felwirfung jiattflnbe, unb jugteic^ \mx\>t eS bic

gorm tet $ro^)ortionatitat Bejeid^nen, in welker ber eine fi^ na^^

bem anbern rietet <BoU alfo öon Ibefonberen S'Jaturgefeien bie

9iebe fein, fo gibt eö :^icr beten öiete, unb jebc Unterfucj^ung, bie

s?on ben Xi^atfaä^m auögel^t unb ju ben 3!^tfad^en lieber fommen

n)iU, ttjirb §un5^|l öon biefet 33iel^eit auögei^en, ober nötiger, fte

(im erfi auffu^en niüjfen.

9?un ifi für unfcre ^rfenntni^ ^uerft in jebem einzelnen bicfer

@efe|e bie Solge f^nt:^ettf(^ an i^re $ramiffen gefnü))ft: benn

tt>ir fönnen nid^t angeben, warum feie ffiirfung ber !?iti^tn?ellen auf

bie ©eele in Sarbenem^finbungen tejic^en , ober warum bie ge^or*

ten %&m ^f)n werben muffen, wenn bie Srequenj ber ©^wingun*

gen wä^fi. d^ fielet gweitenö junS^fl für unfere (Menntnifl jiebeS

einjetne biefer ©efe^e ifoUrt unb au^erlii^ neBen bem anberen : benn

wir fönnen nid^t angeBen, warum eine Seele, welche bie ^etl^eroö*

ctUationen alö ^idji unb Sarte em^jftnbet, nun confequent aud^ bie

(S^aüwellen aU %om ^ören muffe, gür unfere ^rfenntniß , fagte

iä^, finbe biefer llnjufammen^ang flatt; aBer nk ^abt id& geleugnet,

ba^ an feiner ©teile in ber ^Ratur ber ®ad;e felfcft öielme^r bie

lütfenlofefte ßonfequenj beS 3ttfömmen:^angeö öor^anben fei; fo

ba^3emanb, berQltleöwü^te, allerbingö bie 9?ot^wenbig!eit

einfei^en würbe, warum ba§ ^iii)t unö glangt, bie %bm unö Hingen,

unb warum bie ©eele, wenn jte einmal auf Si(3^tweUen Sarben jfe^t,

bann uni^ermeiblic^ ©(j^allwellen aU %&m wa^rnel^men mu^. 3d^

glaubte nun ni(tt, baö ju wiffen, aber auc^ über baö, waö jener

^Keöwiffenbe gu biefem 3we(fe wiffen müßte , i^atit i(^ anbere ®e*

banfen, als man fie gewöi^nlid^ :^egt.

3^ glaubte nämli^ ni^t, bafi eg i'^m ^inrcie^en würbe, ba0

§u fennen, rva^ wir bie $Ratur ber ©eele §u nennen pflegen, etwa,

um ^ier einmal ^erbartS 5luöbrutf ju brauchen, jene einfa(3^e un»

öeränberli(]^e CXualitÄt ber ©eele, bie unö unbefannt ifi; x(i} glaubte

nid^t, baß er aus biefer alö ber einen ^rftmiffe, aug ber ebenfo öoll*

ftänbigen ^rfenntniß beg einwirfenben SleijeS alö jweiter ^ramiffe,

cnblici^ (in^ allgemeinen Siegeln beg 2)enfenö aU ben 9?eröen beg
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JJotgernö bie Qflutfwitfung tüürbe im SSorawö confhuitcn Hnncn,

wcldit bie Seele auf itgenb einen if)x jugefügten ^inbruc! äußert.

9?o^ eines würbe i^m fehlen, iä) meine bie t^enntnifl beg 33erufeö,

ben bie ^ottliä^t ^lümae^t, inbem f!e bie @eetc fc^uf, i^r gegeben

f)at, unb bejfen eingeben! unb auf bejfen ju erreid^enbeö 3ict ^in«

Hitfenb f!e bae innere ßeben orbnete, bie 3wP«nbe unb ^reigniffe

fefife^enb, bie in gegenfeitiger caufaler 5lb^angig!eit fielen foüen,

nid^t weil f!e eö anal^tifö^ müflten einem unöorbenöid^en SHec^t ju*

folge, fonbern weil ber ®inn beS ©anjen biefen 3ufammen^ang

jwifc^en ben 5!^eilcn, unb feinen anberen, öoraugfefet. 38er nun

biefen 39eruf ber Seele fo öerflänbc, bafi er in einer einzigen er*

fd^o^jfenben gormel ii^n aug§ubru(fen wufite, ber würbe nun auti^

bie innere 9?ot^wenbig!eit Begreifen , mit welker bie einzelnen @r*

eigniffe beS inneren l^ebenö ni^t immer jwar an^ einanber anal^*

tif^ ^eröorgel^en, aber immer f^nt^etifd^ gerabc fo, wie jte mit einan»

ber öerfettet jlnb, gu einem öernünftigen ©anjcn beö Meng jufam»

menge^en. SBer enblic^ biefen 93eruf ber Seele mit in ben 9iamen

tl^rer 5Ratur einBegreift unb biefc nici^t nur in einer einfa^en CXua*

litÄt befielen läßt, ber wirb aud) be^au^Jten bürfen, baß in ber

dlainx ber Seele bie innere confequente ^'iot^wenbigfeit liegt , an^

weither alle fecunbären einzelnen ©efefee i^reg SSer^^altenö i^eröor*

gelten. So toit M ber 39eurt^eilung beö ©rfolgeö, welchen ber

5ln^raU eineö Äör^)erg auf einen jweitcn ^aBen wirb, nic^t Bloß bie

fogenannte 9?atur beö legten, b. f), feine SWajfe, »&ärte, 2)i^tigfeit,

fonbern auci^ bie eigene ©efö^winbigfcit unb fRit^tung ber Q3ewegung,

in wcld^er er ^^ mommtan befinbet, mit in grage fommt, fo ent«

fö^eibct au^ allgemein über bie 9lütfwir!ungen, bie irgenb ein äuße«

rer Sfleij in irgenb einem ffiefen ^eröorferingt, nici^t ber ^^at6ejianb

qualitatiöer 9iatur allein, welken wir in biefem antreffen, fonbern

jugleid^, um in unferem Söilbe ju Gleiten, bie öirtuelle ®efd&winbig«

feit, bie i:^m jufommt öermöge beö Drteöunb beg Sinneg, an unb

in wel(3^em eö in ben fld^ entwirfelnben vernünftigen $lan ber SBelt

mit einzutreten feefiimmt ifi.

Sie feigen, öerel^rter greunb , \m auf biefe Seife juerfl bie
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fc^einfcare 3fo(ation öet:fc^)i)inbet, in welker aoxf)tx bic emgelnen

®efe^e be« ^jl^^flfd&^^jf^d^tfd^en SSetfci^rö neben einanber flanben.

^ö ifl in ber 5!^t dbtxM bie @ine Statur ber Seele, auö bet f!c

^etöotge^en. 3!)enfen wir unö biefe unter bem S3itbe einer gunction

mehrerer öeränberCic^er ®r6§en, mKtft ©roßen bie öerfd^iebenen

a^er^jflid^tungen feebeuten, bie ber @eele burd^ i^re Stellung im

Bufammen^ange ber ffielt unb burd^ i^re efeenfo öielfeitigen ^t^

jie^^ungen ju ben einjelnen Slufgafeen berfelben auferlegt werben: fei

f!e alfo = F (x, y, z..), fo fonnen wir unö iebe i^rer einjelnen

5!^dtigfeiten , bie i^r burd^ einzelne SBebingungen afegelotft werben,

unter bem @d^ema ^jartieller ^ifferenjirung öorpellen; bie eine mag

d X F, bie anbere d y F, eine britte d ^ F fein. @o wie ber 5Bert^

iebeö biefer Sluöbrütfe aud^ burd^ biejienigen öer&nberlid^en ©rößen

mitfeefiimmt wirb, bie in i^m momentan al^ unöer^nbert betrad^tet

werben, efeenfo wirft in jieber 5leußerung ber Seele nid^t tin öon

ben übrigen ifolirbareö SSermögen, fonbern au^ bie wirfen mit, bie

augenWidfCid^ ju feiner eigenen Si^Ätigfeit unmittelbar erregt f!nb.

2)aö ifl nun jiatt beö „befonberen 5?aturgefe|cö" bie allgemeine

@efe|lid^feit, bie iä) mir badete; baö Sefete, rva^ ju biefem ©ebanfen

nod^ ^ingujufügen ifi, fonnten @ie leidet fid^ feCbp ergÄnjen. ^enn

Sie wufiten, wie fe^r id^ barauf brang, baß in bem lebenbigen Mx^
pn ben Stoffen, auö benen er befielt, niemals SQöirfungen juge*

mutl^et werben bürfen, welche f!e nid^t abgefe^en öon allem )itbm

aud^ außerhalb biefeö ^ßr^jerö auszuführen fä^ig finb. SWit an*

beren SBorten : aud^ in bem Sinne fonnte bei bem 3ufammen^ang

öon Äor^jer unb Seele nid^t öon einem „befonberen 9iaturgefe|"

bie {Rebe fein, alö f5me bieö cobicillartig gu ber ©efammt^eit ber

fd^on öerfugten übrigen 9^aturorbnung ^inju. 33ielme^r bie ge*

fammte SBelt, ber 9iaturlauf unb ba0 geiflige ^tUn fd^ienen mir

natürlid^ fo an^ bem ®anjen gearbeitet, baß nur ein allgemeiner

©efe^freiö alle @reigniffe biefer gufammen^Sngenben ffiirflid^feit

umf^annt. 9?ur biefer ©efe^freiö felbfl erfd^ien mir nid^t ala dn

auf ftd^ berui^enbeö gatum, baö au^ innerer S^ot^wenbigfeit in fld^

felbfi aufwüd^fe unb fid^ ausbreitete, fonbern je na^ bem Staub*
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^>unfte, mldjm eine dxUnntni^ cinnd^me, mürbe er biefer, wenn f!e

eine enbtic^e iji, aU eine ©ammlung factifd^er Oefefee öorfommen,

welche tefiimmte Solgen f^nt^etif(^ mit gemiffen ^rdmijfcn öerBin«

ben^ einer unenbtirf^en fd^ranfentofen ffieiö^eit bagegen würbe er in

jebent feiner fünfte motiöirt unb Begrünbet erfc^einen burc^ bie

^ofiutate ber j!c^ entwicfetnben ^ßc^ften 3bee, in beren $öefen eö

Tag, üfter^au^t allgemeine ®efe|e, unb im 33efonberen biefe, flc^

felbji jur 93aflg ju geBen.

Senn Sie biefe 93etrac^tungen üBerlegen, bie nid^t neu f!nb,

fonbern bie ®ie in meiner Qlfc^anblung ü6er ^gerBartö Dntologie in

S^rer eigenen ^j^ilofo^^tf^en 3eitfc()rift ^^inlÄngli^ ^)riimebitirt fln*

ben, fo werben Sie wo^t fe^en , bafi meine 5tnf!c^t ganj wo anberl

i^inauöging, als ®ie meinten; fe^en, bafi iene Unglei^artigfeit jwi*

feigen SelB unb ®eele mir gar ni^t afö ©d^wierigfeit gelten fonnte,

bafi ic^ nic^t Befonbere ^eranftaltungen unb fleine «Hilfsmittel ju

i^rer SBefeitigung fud^te ; fe^en enblic]^, bafi i^ eS nic^t barauf an-

legte, bie UnergieBigfeit meines ©tanb^junfteS ju öer^e^len. ^mn
wenn barin, in bem bialeftifc^en ©inne, weldjen baS ©eelenleBen

unb feine ^erfötperung in bem öernünftigen ©anjen ber Seit f)at,

bie (Sigentlic^feit biefeS SalleS 6efie^t, bie ic^ überfe^en ^afcen foU,

unb vomn ©ie glauBen, imS8ef!| einer fo burd^bringenben ^nfd^au«

ung biefeS ewigen ©inneS ju fein, baß ©ie mit gelaffener «ganb alle

©tnjel^eiten beS wec^felreic^en menfd^lic^en !?eften0 auS i^m fönneu

^eröorge^en laffen; wenn baS fo ifl, fo ftrecfe i(^ ja :^ier ganj un*

. öer^^olen bieSBaffen öor S^nen, 6e!enne, bap ic^ baS nic^t im ©taube

bin, unb bitte ©ie, unS nic^t jii lange 3^r BejfereS SBiffen hierüber

öorjuent^alten. ^inftweilen werben ©ie eS nid^t öermeiben !ön*

neu, meiner mec^aniftifc^en 5lnfl(3^t i^r Sefd^eibenereS ®e6iet juju*

gefie^^en. ©. 470 fagen ©ie: ber ©runbrifl ber organifc^en ©ejialt

muffe gleich einem ibealen Wtnftn ober ©c^ema in allen 5!^eilen beS

l^eiBeS ausgebreitet geba(3^t werben, „wS^renb bie mannigfachen re*

alen ©toffe, bie d^emifc^en SSerbinbungen, beren er bebarf, um auS

i^nen &ußerlid^ fl(3^ barjufiellen , allmä^lid^ ienem ©d^ema eingebil^

bet werben unb feiner ?luSfüllung bienen." 5)aS iji ia tUn ber
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®egenj}anb meiner Untetfuc^ungen gemefen; i^ woHtc Griffen, \vk

biefeS ^afjlöum beS (Singefcitbetwerbenö unb baS ?tctiöum biefeö

^imm^ U^xd^iä) fei; Caffen@ie mir biefcgtage, ba <!e bod^ vi>m^

Stttercffe für ®ie ju ^dbm f^eint.

3c^ f(i^Hefc bamit, nod^ einen ©runb ju erwähnen , ben @ie

me^rfad^ meiner 2tnj!c3^t entgegenfieUen. @ie ^tUn bie gebiegene

(Sin^eit ber Snbiöibualitdt ^eröor, bie fld^ ni(3^t aU 2)o^)^el^eit einer

@eetc unb eines i^r Äußerlich jugcfellten ,^ör^)erme(3^aniömuö faffen

laffe. 3war ikibt nun auc^ nad^ S^rer eigenen 5lnfld^t ber ^)^äno*

menate ^ör^er, ber einjige, ben eS gi6t, ber ©eete fo äußerlid^ mie

Bei mir; a6er ic^ geBe bod^ bie üBerrebenbe »^raft biefeö unmittet*

Baren ©efü^Ieö öon unferer (&ini)nt mit bem ,^ärper, baö tt)ir aUe

em^jfinben, nid^t Bloö ie|t 5«, fonbern ^a6e j!e au0fü^rtid&er, ate

®ie felBjl, fletö gugeflanben, ©teit^mo^I !onnte mir bieg ®efü^l

bod^ nur atö eine ju erfWrcnbe ^^atfad^e erfc^einen unb id^ fonnte

eö nid^t unBefe^^en für ?tuSbru(f ber SBa^rl^eit gelten laffen. »&ier

fd^ien mir bielmel^r ©etegen^eit jur 3luöu6ung jener SWct^obe, bie

@ie am Anfang S^reS ffierfeS öerf^Jred^en: ben flnntid^en <Sä)nn

ju tt)iberiegen unb jugleid^ §u erHdren» ®emi§ wirb bie Sbee, bap

ber ÄeiB nur ein unö nä^er bienjlBareö ^tüdf 5luiemi?eU fei, bem

unmittelbaren ©efü^l ber @cele, bie f!d^ in ber »öanb unb bem Su^

gteid^ gegenwärtig wei^, fletö eBen fo ^jarabor öor!ommen, wie ber

©tiUfianb ber ®onne bem 2lugenfd^ein; muß j!e beS^alB falfd^ fein?

^t\m @ie nun, öere^rter Sreunb, in meiner meb. $fi?d^. ®. 428

—

432, wo iä) nm ^ü6fd^e 35eoBad^tung Sed^nerö erweitert ^aBe. 3d^

jeige bort, baß burd^ eine unö gar nid^t gu beutUd^er UeBerlegung

fommenbe aiei^enfofge öon @mt)ftnbungen, re^jrobucirten ©rinne*

rungen unb inftinctmdßigen 33ered^nungen Bei bcm®eBraud^e aller

^er^euge ber <Sci)dn entfielet , alö füllten wir unmittelBar nid^t

Bto0 bie QJerü^rung jwifd^en 9Öer!geug unb «ganb
, fonbern ganj

gleid^ birect aud^ bie jwifd^en Serfjeug unb dußerem DBiect, ober

bie eigenen ^Bewegungen, wetd^e bie ^i^eite beö erflcn gegeneinanber

erfahren. 2)er »öolgl^adter em^ftnbet ganj beuttid^ baö ©infd^neiben

ber %xi in baö «§olj, ber @olbat baö ©inbringen beö ©aBelö in
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t»en Mb beö ©egnetö, bet ©^dftjieHer bic Söerü^tung jmifd^cn

gebet unb $a^)iet; f^wingen ®ie eine Mix^d an einem Saben Be*

fefiigt im «Greife, fo glauben @ie ganj bitect bie ®to^e beö fflabiuö

beö ©d^wungfreifeö unb bie fflud^t bcr ,^ugct §u füllen; Bewunbern

®ie eine Statue, fo »erben ®ic finben, bafi bie ©c^anbung an^

pvü ©runben dnm lebhaften ^inbrurf mad^t, einmal wegen bet

^l^ötigfeit, beten ©^juren j!e trägt, bann ater, weil wir in j[eber

SaCte-, iebem ruhigen 93ogen baö @efü:^l mitenn^flnben, wetd^eö ber

Jtör^jer unmittelfcar öon ber ffieid^^eit, 9?a(i^giebig!eit, »&ärte unb

®^)rßbigfeü feiner UmpUung, au^ ba, wo fie if^n gar ni(j^t wirf*

U^ Berührt, ju erhalten fci^eint. 3Ber biefen ©cfü^ten fofort trauen

wollte, müßte annehmen, baß bie ®eele Beim @ffen fl^ 16i3 in bie

<Bpii^tn öon SWeffer unb ©a6el, bei bem 93linben Bio in baö (5nbe

beö öortafienben ©totfeö, Beim «§oljfd^lagen Bio in baö ^ifen ber

5lrt l^inein öerlängere. ffiill man aber bieg nit^t annel^men, fon*

bem jugefie^en, baß bieg eine SJ!5uf^ung i|l, beren üBerrebenbe

^i?ibenj glei(j^wo^l auf ganj anberen 93ermittlungen Beruht, fo wirb

man um fo e^er gugeben, baß au^ bie für unfer ©efüi^l fc^einBar

öor^anbene 93er6reitung ber ©eele burd^ ben ganjen SeiB eine er*

fWrBare 3lluj!on iji, unb enblid^ wirb ein Sd^nitt burd^ bie 9?cröen*

pSmme eineö Slrmeö Seben Belehren , wu naä) ber 3^^fiorung fol*

^er SSermittlungen fein öor^er fo lebenbigeö ©lieb wirfli^ alö

tobte SWaffe an if)m ^dngt.

4. Il0m Sitit in Sttlt.

Äldne aWi^vcrftänl'nifff. — Der unfK^töare 2fib. — (Sammlunfld^junft attti^tt*

»en. — Drei €5Uc über ^)^J^|if(^ » ^)f9(^if(^«i SWe(^ani«mu«. — golgcrunöm

(arauC. — Simplex sigillum veri?

2)ie efcen gemalten SSemerfungeu föl^ren mic^ öon felfcfl ju

ber legten Sragc, bie nod^ jwif^en unö f^wett, ju ber öon bem

®i^e ber Seele, ^^e i^ jiebo(^ in einigem 3wfÄmmen^ange er-
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ujä^ne, \m^ ic^ ^ferüljer fagcn möchte, muß it^ ctfi ftüchreil einige

a^lßöctftanbniffe jerfheuen. 3c^ beginne mit ®. 279 S^rer «Schrift;

bennmitbcm, wa3 ®ie bi^ ba^in öon mir Gerieten, ft^eine ic^

3^nen noc^ auf bem recs^ten äBege; zweierlei aber finben @ie bann

gegen mid^ ju erinnern.

3uerji fd)eint 3^nen meine Ueberjeugung, ba^ man Sbeen unb

Xi^^m ber ©attung nic^t aU wirfenbe »^riifte in ber 33i(bung unb

(^r^altung beg Seteng bejeidjncn burfe, nur auf einem «Streit über

ben 9?amen ju berufen, eine fac^licä^e ffiiberlegung M barin tni*

^attenen ®eban!en0 jebocä^ nic^t einjufc^lie^en. Senn für mic^

bie ^Sejeicä^nung „3bee" untpiberrufii(3^ nur ben ©inn eineg bfoö

ibeaten, im ©ebanfenfreife mac^troö öer^arrenben 33i(be6 i^abe, fo

bürfe mir ertuiebert werben, bafi biefe 93ebeutung in bem öorliegen*

ben gälte gerabe nid^t gemeint, fonbern auögefc^toffen fei. ^Mber mit

biefer (Srwieberung fc^tagen Sie bod^ mein 3Serjiänbni§ frember

5(nfl^ten d\va$ all^u niebrig an. Unmöglich fonnen ®ie glauben,

eö fei mir entgangen, ba^ biejenigen, welci^e üon einer organiffrenben

3bee f^rad^en, fi(^ biefe aU ein fReateg bauten, baS nic^ta bejio*

weniger „mit bem öoUen 6^ara!ter fünjllerifc^er ibeater Urbübtid^*

Mi U^aU, sugteid? aU n?ir!(i^ bewegenbe ^raft in bie floffUc^en

Elemente ^ineinwac^fe." 2Öenn ®ie mic^ aber aufforbern, mic^

ber in ben atiermannigfaltigften ^^atfac^en \i^ aufbrängenben ^r^»

fa^rung ^injugeben, ba§ ea fold^e reale ffiefen gebe, fo mup id?

aüerbingö wieber^olen , ba^ baö ^afein berfelben feine örfa^rung

ifi, fonbern eine Folgerung auö 5!^atfad;en ber ^rfa^rung, unb

gwar eine fold;e, bie idj an^ angegebenen ©rünben als eine ^u \vof)U

feile Qlrt, fid^ über bie Sc^wierigfeiten ber ^rfd^einungen ^inweg*

jufe^en, unjuläffig unb fa^lid^ unmögli^ fanb. Itnb jwar nid^t,

wie Sie anbeuten, weil i^ geglaubt ^Ätte, j!e furjweg wegen eines

logifc^en Seglers öerurti&eilen §u fonnen, benn ic^ ^abe 3^nen

oben gejeigt, bap ic^ biefen für üermeibbar :^ielt (@. 73), wo^t aber

weit f!e fo, wie f!e Vorgetragen würbe, nid^t auf bie Umfidnbe an*

wenbbar ifi, unter benen baS itUn enbtid^er ©efc^o^jfe jlc^ ent*

wiefett.
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2)et pontt 5Punft, auf ben ®ie öori&wflg ^inbcuten, Befielt in

einet aWenge öott ßlaufeln, Slejincttonen , in bem SWü^famen, ^r*

jmunßenett unb !?«(fen^aften , ben ^eintid^en ^nflcCclcn , twelc^eö

9lUc^@ie im SlUgcmeinen meiner ^arfteHung öorwerfen. ©ö fommt

wenig Ui fo(^en sßefd^ulbigungen in 35aufc^ unb 33ogen ^crauö

unb i<i} werbe mid^ ^ernad^ an 5i^re einjetnen 93eif^iele :^aUen.

^enno^ möchte i^ mein eigene^ Urt^eil ü6er meine li^eiftungen bem

S^rigen i^ier entgegenjieUen. 3(3^ wei^ burd^auö ni^t§ öon Jenen

ga^Irei^en Staufein unb ^lefhictionen, fo lange eö auf bie (5nt*

witfelung ber allgemeinen ^rinci^ien an!ommt, aSer ic^ gebe fowo^t

fte, alö namentli^ baS i?ü(fen^afte, beffen @ie gebenfen, gern §u in

^Betreff beö 33erfu^e^, bie einzelnen ©rfd^einungen beö för^jerlid^en

unb geifligen fiefcenö jenen $rinci^)ien gu unterwerfen. 2)enn fa|l

in allen biefen ^injel^eiten flnb unfere ^rfa^rungöertenntniffe; fo*

wo^l bie anatomif^*))^5j!otogifc^en, alö bie ^)fl}c^ologifd^en, bur^*

auö unöoUflÄnbig, unb f!e laffen t^eilö mehrere unentfc^iebene üJlög*

Ud^feiten ber ^rflSrung üBrig, t^eilö weifen f!c nod^ gar nicl^t auf

dmn aSeg ^in, auf welt^em man «Hoffnung ^atte, f!e in ridötigem

3ufammen^ange mit einanber auf jene altgemeinen ®runbfd|c §u*

rütfjufü^ren. ^ie Vorarbeiten, bie ^ier fajl für jicben einjetnen

Jtreiö ber ^f^einungen noc^ ju teijlen flnb, begreife idj in i^rer

ganjen Unermefllic^feit, unb wenn i^ mir irgenb tin 93erbienfl ju*

f^reibe, fo ifl eö bieg, auf jebe, au(i) auf bie mir gar nid^t jufagen*

ben«§^^)Ot^efen eingegangen ju fein, unb offen jugeflanben ju ^aben,

baß manche öon ii^nen biö jefet nid^t wibertegbar, manche nid^t be«

weiöbar flnb, obwohl eö mir fe^r erwunfd^t gewefen wdre, wenn

eineö baöon fiattfÄnbe. ^ie^ 2llle^ em^jflnben ®ie nid^t, weil ®ie

über alle biefe einjetnen 8llÄt^fet hinwegfegen j flnben ®ie boc^ fetbft

faum ein wirffamereö S3eftec^ung8mittet für mic^, atö bie auf®. 280

wieberl^olte SSerflc^erung, eine 2J?enge i^on ©d^wierigfelten, bie mir

bie 2)etaiter!tÄrung ber ^)fJ^c^if(3^ett 33orgdnge übrig taffe, werbe öer*

f(5^winben, wenn i^ 3^re a)?einung t^eite. a3erfd)Winben allerbingö,

aber wer bürgt mir bafür, baß fle nic^t o^ne ü^öfung öerf^winben?

@ic öerjei^en mir biefe ^Befürchtung ; 3^re SBel^anbtung ber ))^9fl*
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fatifd^en Sc^rcn nmdt mir baö Tli^ixcLmn, baß @ic ^injclunter*

fu^ungcn ju frü^ blögujiircu^ waS Sie bagegen ^ier ^in^ufugen,

ctmcuert meine 33ef^werbe, baf Sie in bcr ^titit S^rcr ©egner

tti^t genau genug flnb.

®ie fennen, \vit ©ie fagen, öoUfommen ben @runb biefe^ in^

neren 3töangeg, ben i^ mir auffege; er Befiele in ben falfc^en, ijon

«§er6art ü^erfommenen meta^^^fifc^enOSoraugfefeungen, biemir jebc

freie Q3ewegung Carmen. Senn ®ie nun barunter juerfi (@. 280)

baö QSorurt^eil öon ber ^infa^^eit ber ©eefe aufjd^ten, fo erlaube

ic^ mir, Sie auf @. 308 3^re6 eigenen Serfeä i^u öcrweifen, wo Sie

öerfld^ern, baß i^ fe^r fern fei öon ber 33e^au^)tung ^^erBart^,

baß bie ©eete ein einfa^eS unb unöerSnberüd^eö Sefen fei. 5ßenn

@ie ferner auffuhren baö 3Sorurt^eiI öon ber wec^felfeitigen Un*

bur^bringti^feit ber realen ffiefen, alfo öon i^rem Hoßen 9?eBen*

einanbcr, fo Ratten @ie wenigflenß bie ^ur^bringung , welche @ie

verlangen, beffer c^arafterijfren foüen, benn eö ip bod^ attju feltfam,

baß ®ie mir, ber i^ uljer^au^t öon Unburd^bringlic^feit gar nid^t

gef^rod^en ^a6e, bieaSorfleüung berfelljen aU überfommen oon^gcr^^

Bart §ufc3^rei(?en, welci^er bod^ gerabe auf eine 2)urd^bringung

ber realen ffiefen feine 5^aturconfiructionen haixk, Senn ©ie enb*

lic^ meinen, baß ic^ in Solge beö SSorigen nur ju ber in allen i^ren

!5;^eilen erfa^rungöwibrigen 33orfleUung ber Äußeren 5tn*

:^jaffung jwifij^en li^eiO unb ©eele fomme, fo burfte i(3^ wo^l erwie*

bern, baß gerabe bie ^rfa^rung nie etwaö 5lnbere^ aU bie Xf)aU

fad^e einer bejiSnbigen $ro^)ortionalitat lehren fann, wd^renb

. jebe 3Weinung ü6er beren tetoirfenbe Urfad^e not^menbig tim bie

Srfal^rung überfieigenbe, rid^tige ober unrid^tige ©^jeculation ifi.

kommen nur nun ju ben einzelnen 33eif^)ielen. „Um au8

3[^ielem", fagen ©ie ©.281, „nur ©injelneS anjufü^ren, fo fuci^t

er (nämlic]^ i^) bie Urfac^e ber öorüBerge^enben 93ewußtlof!g!eit ber

©eele, bie man auf heftige f ör^jerlid^e 0teije eintreten ffe^t,

in ber ©eele felSfl, nit^t in ber ©törung beö ßentralorganö."

^a ©ie felBfl baju ©. 462 meiner mebicin. $f^(3^. citiren, fo fd^reite

id) biefe ©teile meineö ^öud^ea ^ier afe. 5?o. 392: „SBenben m
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uiig nun ju jener Unterbrütfung be3 33emu^tfeing , bic mir heftigen

för:^erlic^en ^tiitn folgen fe:^en, fo fönnen wir ^ier feinen klugen*

hlid jweifeln , baß eine md^tige Erregung ber ßentralorgane ber

58etünßttü|!gfeit öorange^t nnb i^re Urfac^e ip/' @anj glücfüc^

citirt ^a6en ®ie alfo nic^^t; ic^ Bin jeboc?^ iveit entfernt, S^nen i^ier

einen anberen 33ortüurf ju machen, aU ben, baß Sie üljer^au^t

S^ren liefern nur bie legten SllcfuCtate meiner Uelberlegung jwm

SÖeßten gefcen wollen, anjiatt, wenn (Sie nun einmal barauf ein*

gelten, i^re ©rünbe ju erörtern. 3d^ l^atte ®. 458 meiner ^\^^.

erwähnt, baß baö Sluf^ören einer Function nat^ ber S3efc^abigung

eineö for^)erli^en ffierfjeugeö allemal jwei SWöglic^feiten laffe : pt"

erji bie, baß bur(3^ bie Störung beö ffierfjeugeS bie^traft aufgesotten

fei, weld^e iene Function erzeugte, jweitenö bie, b'aß bur^ bie-

fetbe Störung eine »Hemmung eingeführt fei, wel^e bie Sunction,

beren erjeugenbe »Rraft ungejlört fortbauert, burc^ SBiberftanb an

fernerer Qleußerung sjer^inbere. 2Ber nun einmal öon einer

®eele fprid^t, wirb natürlid^ i^rer eigenen diatnx bie er^eugenbe

t^raft beö 33ewußtfein§ jufd^reikn, unb nidjt glauljen , bie Seele,

an ftd^ be§ 93ewußtfeinö unfähig , erwerbe biefe Sa^igfeit erfi burc?^

^ilfe eineö leiHic^^en Drganö; alle (Erregungen beö le|teren werben

üielme^r nur bie öer&nberlici^en ^weiten ^ramiffen fein, bie jufam*

men mit ber beftdnbigen 93ewußtfein0f&Sig!eit ber Seele aU erfter

^rämiffe bie öerdnberti^en giic^tungen Beftimmen, wel^e biefeg all*

gemeine a^ermögen in feinen einjetnen 5leußerungen nimmt, ^eß*

^alB festen e^ mir fe^r unwa^rf^einli^ , 93ewußttoflg!eit ftetS auö

Grfd^ö^fung ber ßentralorgane ober barauß aBjuleiten, baß biefe

bie §ur ^rgeugung beö 93ewußtfcinS nöt^ige ^raft nid^t ^robuciren

fönnten; »ielmel^r glau6te i^, baß bie D^nmac^ten, we^e an^Q^t'^

müt^Serf^ütterungen fließen , unmittelbar au^ einer ©rf^ütterung

ber Seele erflSrlJar feien, welt^e fo bef^affen t|l, baß fie bicfer na(^

ben eigenen ®efe|en i^rer 9?atur bie 5luöüBung beö 33ewußtfeing

unmöglich ma^t. iBie 93ewußtlojtg!eit m^ heftigen !ör^)erlic^en

Störungen bagegen bin i(i^ nie t^öri^t genug gewefen , auö einer

anberen Urfa^e, aU m^ biefer Störung aijuleiten; nur ben
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®tunb teö ffiirfcnö biefer Urfa(^e badete iä^ mir anbetö. 3^ n^ar

überzeugt, bafi wie ieber finnlic^e ®^mctj; fo au^ jebc 9Scrtc|ung

ber ßcntratorgane in bie @cclc feCBjl, ^jofltiö wirfcnb, eine «&em*

ntung i^ret Jl^ätigfeit einführt, unb bafi j!e ni(5^t baö S3ewußtfcin

burc^ bcn Ho^enSBcgfaU feiner erjeugenben ^öebingung aufgebt.

SBie man nun anä) üljer biefe Slnflc^t urt^eilen mag, beren tDcitere

SluSfü^rung iä) am angegebenen Orte na^jufe^en Wtt : in feinem

Sali ^at fie irgenb etwaö mit ber „einmal abo^tirten ^^eorie eine«

9?e^encinanber öon ©eele unb Organismus" ju t^un, unb bafi i^

fo aufrl^tig geivefen fein foUte, gujugefte^en , fie fu^re in faft un-

aufloStici^e ?Öiberf^rü(i^e mit bem ^^atfä^lid^en, auci^ biee Soft muf
id) aBle^nen.

„3n glei^er ffieife", fahren ®ie fort, „mad^en il^m bie SBir«

fungen beS ®(3^lafeS, atö eineS lebigtici^ organif(i^en 33organgeä (I)

auf bie 5!rüBung beö S3emußtfein0 grofle ©rf^wierigfeiten; inbem er

bie IJiö^erigen «gijj^ot^efen wibertegt, feine neue aber i^nen gegen*

Ü6er l^eröorl^eli»t, fann bie S3ebeutung biefeö tnbirecten ©eftdnb*

nifftS faum zweifelhaft fein." 2)od), ijere^rter Sreunb , fie würbe

felbji zweifelhaft fein, wenn td? bieö ©ejianbniß wirfüti^ abfegte;

aber i^ begnüge mic^ :^rinci^iell öoüfommen unb ganj beruhigt mit

meiner öon S^^nen bloö Dcrgejfenen ^rflSrung @. 468 ber ^fJ^dj.,

ba^ alte ©c^laf^updnbe i{>re na(3^jie Urfad)c in ^)of!tiöen ^inbrüden

^aben , welche auf bie (Sentratorgane unb bur^ jie baö S3ewu§tfein

l^emmenb auf bie ©eete wirfen. 3)iefe (^inbrüde öoUjS^lig ju fpe«

cificiren öermag i^ freitid) nid^t; bieienigen, auf wc(d;e bie (^rfa^*

rung leitet, fjaU id& bort angegeben.

$ßenn i^ enblic^ bie SSermut^ung auSf^)re^e, bie Seele fönne

in 3w^'inben beobac^tenber ^ufmerffamfeit balb mit bem einen,

balb mit bem anberen ©inne in innigere S3ejie^ung treten unb öon

ben übrigen fi^ ifoliren, fo fragen Sie, „ob biefe Stnnal^mc nid^t

über^au^t ein freies ©alten ber ©eele in i^rem Organismus , als

i^rem gefügigen Serfjeuge, beflimmter alfo" (weld^e Folgerung I.l

„bie Smmanenj beibcr in einanberöorauSfe^e? S8ie auSweid^enb

Äo^e fid& bei biefer ©elegen^eit erflart, galten wir für ju bejeid^*
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uenb , um cö uncmS^nt j« laffcn. Snbcm er „bct Stnna^mc einer

^»iUfü:^rli(S^en ©teifierung M SBedjfetöer^^ftltuijfeö givifc^en ter

©eete unb ben ©innen ni^t tpiberjireljt", fei biefe barauö ^u er^

flÄren, baf öielleic^t bie irirffame SWaffe beö Ü^erüen^rinci^ö üalb

nad) bem einen, tolb m(^ bem anbern Sinnesorgane l^inßelenft,

ober auf Rubere Seife bie 9leijttarfeit für ©inbrücfc Balb l^ier, I6alb

ba gefteigert werbe. «§ier mu^ mau not^wenbig fragen: u»er

benn ber «&inlen!enbe ober ©teigernbe fei, bem jene SBirfungen ju*

gef^rielfcen ererben? Offenbar bo4 wo^l nur bie ©eele, bereu b^*

namifdbe ©egemuart in ben ©innen ba^er unüermeibtid) öorauS«

gefegt werben muß."

Sie mtm eine nod^ öiet bejeidjnenbere ©teile auöwäl^Ien fön*

neu, um barjuti^un, wie auSweic^^enb i^ mic^ ^ier äußere; nämli^

bie (a»eb. ^fi?d). ©. 508): „welche me^anifcfee ^orftellungen jur

©rläuteruuij foWer 33er^Ältniffe fuhren fonnen, iji lei^t ju feigen,

bo(^ Faum ber 3Wü^e wert^ , M unferer Unfenntnip ber ^Reri^en*

t(;ätigfeit biefc 2J?öglicb!eiten weiter gu öerfolgen." i£)ie gange

©a^e ifi in ber ^i^ai faum ber Tlhi)t wtxif), unb iä) weiß nid)t,

warum ©ie fi^ S^re gragen mii^i fel6|l in meinem ©inne t»eant*

Worten. 9?atürli^ ift bie ©eele jeneß ^inlenfenbe unb ©teigernbe;

natürlich atter Befiimmt jie bie 9^i*tung, na(^ ber bie ©trömung

beö 9?eröen^)rinci^)e gefd^e^en foll, nic^t mit grei^eit „waltenb",

fonbern beterminirt bur^ bie Olic^tung, öon ber bie aufmerffam ju

erforfc^enben (Sinbrüde fommen; natürli^ ferner jhömt nun bieg

gluibum nic^t, weil bie ©eele eS fo waltet, fonbern weil mit bem

©rabe beö 3ntereffeö, we^eö fie an ben an!ommenben ©inbrurfen

nimmt, wieberum jene allgemeine ©efe^li^feit beö ^:^i)fifc^=:^f^d)i*

f(3^cn 3)?ed^aniömuä , bie ®ie fo fc^^r Raffen, baö ©ntjlc^en biefer

tejiimmten 93ewegung beffelBcn alö not^wenbigc golge öerljunben

^at. ^aö wäre baö gauje ©e^eimniß) i^ bei^au^jte begreiflid^ gar

nid^t, bamit üxoa^ ©roßeö, ja nid^t einmal etwaö äÜirflic^eö gelehrt

gu ^aten; aber jebenfallö Bleiben ©ie ben 93eweiö f^nlbig, baß gu

biefem Effect bie b^namifc^e ©egenwart ber ©eele in ben ©innen

unöermeiblid^ fei. SBenn wir bie Statur beö !Reröen:^)rinci^ö werben
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tcjfct fennen unb ju entf^cibcn wi^tn, ob eine größere aWengenatt^

^dufung bejfetSett, mie id^ l^let cittjiweilen teifrietö^atfcer borau^*

fe|te, ü^et^ou^Jt einen 33ort:^eiI bringt, tuitb eö 3cit fein , tt>eiter

barüBer ju teben.

3(^ folge S^nen je^t aud^ unter ben 3!ei:t, ju ber 9?ote bet

®. 282. @ie ermahnen ^ier, id) fei neuerlid^ öon meinen 39e:^au^^

tungen t^eitweiö jutücf unb ju bem ^ingefiänbniß gc!ommen, bafi

bie I^e^^te, met^e bie @cete unmittel^öt nur mit bem ©el^itn in

aöc(3^fetwirtung fielen Id^t, „Je^t burd^ meitct geführte em^irif^c

Untetfu^ungen erfd^üttett fei, fo ba^ i^r ganjet wefentU(3^et ©ewinn

in SJrage gefleüt etf^eine." ^icfe 9?ad^ri^t, ivelc^e ®ie :^ier mit

bo^)^)ett gef^)enter ®d&tift wiebet^olen , ^a6en ®ie fd^on frü^^et: in

S^rer ^)^i(ofo^)^if^en B^itf^tift gegeben, unb ba @ie bort wie ^ier

einigen SBert^ auf meine SWcinung legen, fo l&ebauere i^, nic^t frü*

^et bieö SWiföerfldnbni^ , wie ic^ ben sBorf«^ ^atttf aufgeKdrt ju

^aBen. ^enn bie ^I6j!(^t ber Qltj^anblung, in bcr jene ©telCe öor*

fommt (fReccnf.ö.^pger: bie fenforift^en gunct. be^Otucfenmarfa;

@btt ®. 51. 1853. ®. 1739), war ubnaü nur bie, ju geigen, ba^

jener @^ein trüge, unb @ie ^aBen eine ^eriobe, wet^e ^ifio*

rifcf^ referirenb eine S3efür(i&tung ertvd^nte, bie momentan Qcxt^U

fertigt fc^ien, mit bem ^lu^brucf meiner eigenen SWeinung berwec^*

feit, bie nie eine anbere gcwefen ifl, aU bie, ba^ aUerbingö bie un*

mittelbare SÜe^felwirfung jmifd^en ^tib unb Seele auf gewiffe

engbegrengte Partien beö ©e^irnö eingefcl;rdn!t fei. 5lu(^ erjd^len

Sie niä:fi ri^tig , baf id) in berfelfcen 5lM;anblung gleici^fam eben*

tuell, faltö bie bisherigen ©rftdrungööerfu^e nic^^t auöreid^en foü*

ten, meine Suflud^t ju ber QSorjiellung üon 2!^eilfeelen im DrganiS*

muö nd^me, bie immer unter ber »öerrf^aft ber ^inen Seele fte^en,

tvel^e wir bie unferc nennen, unb bie erfi bann ifolirt jwerfmd^ig

wirfeu, wmn i^re QSerbinbung mit biefer ßentralfeelc unb beren

^inwirfung auf f!e aufgehoben fei. QSielme^r ^abt ic^ gemeint:

wenn man einmal bie ^3^^f<^nidfig!eit ber 33ewegungen in bcn

5!^eilftü(!en eineS jerfc^nittenen ^^iereö bon einer in biefen Stucfen

felbfl noc5^ gegenwdrtigen Sntelligcnj ableiten ^u muffen glaube, fo
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möge man bicö n^enigfienö ni^t but^ bic unbenfbarc Xi^eilung

einet Seele, fonbem tnx^ bie 93otauöfe|utt9 ber utf^rungU^en

©egentvatt öielet öetfud^en, bie früher but(3^ bcn $tan bet Orga*

nifation an tfolittem «^etöottreten i^rer ffiirfungen tet^inbett, nun

butc^ bie Stuf^elfcung bicfeö aBanbeö frei würben. 3)iefe ^^^jot^cfe

war mithin weber bie meinige, nod? fieUte ic^ jte erfl i^ier eöentuell

auf. Sie fel6fl führen eö aU einen ^il^eil meiner alten Ueterjeugung

auf, ba^ alle SWaterie, b. f). aUeä gieale in i^r öon feelifö^er Statur

fei; badete iä) mir mithin öon 5lnfang an jiebeS 9ltom aud^ beö te*

lebten Äör:^erö innerlich regfam in einer Sorm, bie bem geijiigen

Seben d^nli(^ ift, fo fonnte mir au(3^ biefe SMeinung «&er6art0 (benn

er ijl eö, bem bicfe fearotfe unb incorrecte SSorfiellung, wie Sie |le

nennen, angei^ort) Don einer SWe^r^eit ber Seelen in bemfelben Äör*

))er ni^t unmöglich erf(3^einen. Sie ju ber meinigen ju mad^en,

i^ielt mi(j^ eben bieö ab, baß f!e eigentUd^ weniger auöbrücfte, alö

meine eigene UeBerjeugung, bie ja ni^t Mod einige i$!^eilfeelen,

fonbem tint Söefeelt^eit jebeö S^eileö enthielt, unb anberfeitö

f^ien mir biefer 9iecurö auf bie intelligente 5?atur ber Äor^ert^eile

unnü|, ba, voit Sie f!^ bei meiner 93erfio(ft^eit leidet benfen fon*

nm, anci) bie SBirfung ber ii^nen Hrt)a ju^utrauenben Sntelligenj

für mic]^ bo(3^ immer wieber burd^ ben ^):^i^flf^*pftc^if(i^en Wltdi^ani^'^

mu0 bebingt gewefen fein würbe. 3mUeBrigen, wenn Sie biefe

meine wirflid^e a^einung öon ber burc^gängigen SSefeelung beö Sei*

6eö Berü(fj!c^tigen, Knnen Sie mit Siecht fagen, bafi fie ber allge*

meinen 93orau0fe|ung na(^ ganj baffelBe enthalte, wa0 3^r ganjeö

äBerf JU ifcegrünben gebenfe. ©enn Sie mi^ jebo^ aufforbern

ju l6ebenfen, wie entf^eibenb bie Einräumungen, bie it^ S^nen

mac^e, mit^ not^igen würben, ganj ju S^rer ^nflc^t überjutreten,

fo j!nb Sie eö woi^l, ber einen ifclcibenben Unterf^ieb unferer Ueter*^

geugungen :^ier ju gering anfc^ldgt. Eö ifl na^qr berfelfce, mU
i^er bie fogenannte bl^namifc^e 9^aturanfi(j^t öon ber atomifiifd^en

fi^eibet. aWir ifl bie SnteUigenj, bie ben ganjen Organismus bitrd^*

bringt, junÄt^fi nur als SBed^fetwirfung unBejiimmt öieler inbiöi*

bueller SBefen iegreifli^, unb nur als eine na<i) allgemeinen vxt<i)a^

2o|c, 6tt(itf(^riftcii. I. 9
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nlfd^en ©efc^en i^te fflirfungcn auöfül^tenbe dner tt>iffcnf^afHi(3^cn

Setütfjfd^tigung tüntf}-, 3^nen ifi Pe aW eine petigc „organifö^c

S)ur^buftung" benfbar, unb ®ie glaufien fegat, ba^ man »iffen*

fiö^afttic^ mit biefem unlocaliflrtaten Parfüm etmaö anfangen !6nne.

Unb nun na^ fo öielen einjelnen aWißöerjidnbnijfcn fann u^

nocä^ eine allgemeine Älage ni^t unterbrürfen. 3« ^c« f^onflen

©rfolgen, bie mir ber Wlt^aniSmn^ ber äJermittlung jmifc^en MB
unb ®eele l^erborjuBtingen f^ien, gel^ört jeneö SeBenögcfül^l öon

einer unmittelBaren ©inl^eit beö ©eifieö mit jebem einzelnen 3!i^eilc

ber for^erli^en ©eflalt, wie eg unö ber gefunbe 3wpönb fo ober«»

rebenb aufbringt, »d^renb nur ^ranf^eit unb 3SerIe|ungen un^

baöon üBergeugen, ba§ eö eine f^öne 3!dufi^ung ifl, bereu ©ebin*

gungen aufjufuci^en bie SBijfenfd^aft jlci^ Bemüi^en muß. Senn icS^

nun üBerlege, mit \vdä)cn SBaffen @ie am meifien meine 3)arfiel*

lungen Befdnu^fen, fo finbe iäf tanm eine i^dupger angewanbt, aU

bie »§inbeutung auf bie öollige 5leußerli^feit, auf baö öerfidubnif^^

lofe 9?e6eneinanberfein, worin na^ meiner ^Injic^^t fccit unb Seele

nici^t Woö anfänglich fein, fonbern »fii^renb beö ganjen Sefienö öer«=

l^arren follen. Selc^^e SWö^e ici) mir gegeben l^abe, baö aümd^li^e

3ure(ä^tflnben ber Seele in i^rem DrganiSmuö , bie ^merbung ber

feinen fRaumanfd^auungen öon bejfen eigener ©efialt, bie immer

öollfommenere Unterwerfung beö Söewegungöme^aniönm^ unter bie

leifeflen 5lnbeutungen i^rer 5l6ji^ten gu öerfolgen unb auftul^eüen,

übergel^en Sie; aber unermüblici^ ^nb Sie barin, bur^ bie »ieber^

l^olten S(3^lagtt)orte ber SWaf^inerie, beö dußerli^en 2ln))affenfi unb

anberer, meine ?luffaffung Bei allen benen ju biöcrebitiren , bie n«*

turli^ öon jeber X^eorie eine ?luffldrung jener gefc^meibigen J&ar*

monie beö inneren unb äußeren Menö »erlangen, in welcher ilemlt

JRe^l bie S^önl^eit unb bcn uBentjältigenben fflertl^ ber leSenbtgen

©rf^einung fe^en. Snbem Sie nun biefe allgemeinen Slnflagen

Wie einen bum^^fen Sitten uBcr mic^ fallen laffen, ^eBt ^(tf ^on

felB^ S^re eigene 9lnfl^t in bem Haren ix6^tt l^eröor, baöSie bur^

bie wieberl^olte SJer^d^erung üBer |!e ijerBreiten, wie fe^r S^nen

jene bur^bringenbe ^in^eit beö SeiBe^ unb ber Seele am «öerjen
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liege. Unb bo^ miffen ®ie fettp, bäfl ®ie unterbeffen immer fc^on

eine eigene Sl^eorie im »^interl^alt l^oBen, bie aKe biefe frönen dt-

Wartungen öief gtaufamer taufd&t, aU bie meinige. 5)enn jute^t

fommt eö ja ^nan§, baß biefer Äor^jer, auf beffen QSerf^meljung

mit ber leBenbigen Seele baö natürlici^e ©efü^I allein ^ttif) legt,

bap biefeö »arme 93lut, biefeö elajiifd^e gleif^, bie fixere SefHg*

feit ber Ätto^en unb bie ©mannhaft ber ©e^nen, baf bieö Sllle^

ia an^ na^ S^rer eigenen ^i^eorie ber ©cele ganj fremb Bleibt.

(5ö jtnb 3^re eigenjien Sorte, bie idj anfül^re: bie ©toffe, tt?elc^e

bie Äußere ^rfc^einung Bilben
, „Bleiben ber ©eele dn ööUig Sfrem«»

beö unb 2leußerli(3^eö" (©. 266). ^inen inneren, unfic^tfcaren

J^eifc erfldren ©ie für ben »al^ren, „baö 5lnberc, bie äußere ©r«

fi^einung beffelkn, auö unaWafjlgem ©toffwec^fel getilbet, möge
fortan ^oritjer l^eißen, ber, »al^rl^aft nici^t Bcl^arrlid^ unb

niä)t ^inö , ber Bloße Effect ober baö Slac^Bilb jener inneren l^eiB*

liiS^feit ifi, wd^t ü)n in bie tt^ed^felnbc ©toffwelt l^tneintt)irft, gleid^

\m dwa bie magnetifc^^e Äraft auö ben 3!^eilen beö ßifenfeilflauBeg

ft^ einen f^cinBar biegten ^ör^jer Bereitet, ber aBer nac^ allen ©ei*

Un jerflÄuBt, wenn bie Binbenbe ©ewalt if^m entjogen ifi" (©.268).

9iein, berel^rter JJreunb, nic^t bieö möge fortan ^örjjer l^eißen,

fonbern bieg allein ^at öon jel^er fo gel^eißeuj nur für bie ^inl^eit

biefeö ^ör^jerö mit ber ©eele fann baö natMi^t Oefü^l, Bei bem

©ic mi^ fo oft öerHagen, jlc^ intereffiren , benn biefen allein fennt

eö, unb ni(3^t biefeö ®efüi^l, fonbern nur ein fünjilid^ erjeugteö S3e*

bürfniß »iffenfö^aftli^er 33erBilbung fönnen ©ie Befriebigcn, n^enn

©ie öon ber ^in^eit ber ©eele mit einem SeiBe f^jred^en , ben 9?ie*=

m^nb jlei^t, ba er ja unfl^tBar ip. ffti^t baö äußerliche 9leBenein*

auberfein s?on J^eiB unb ©eele, baS ©ie mir öor»erfcn, ^aBcn ©ic

gemilbert, fonbern ©ie i^aBen feine fSiütxUit nur öerftärft, benu

mÄ^renb ic^ bie taufenb {JÄben dnt^ l^armonifd^en ^SerjiÄnbniffe«

^cröorl^oB, bie in geregelten unb gefe^lic^en Sed^felwirfungcn Beibe

gu einer gwar nic^t ewig bauernben, aBer bo^ langBefle^enben^in*

l^eit öerfnü))fen, Begnügen ©ie fld^, biefen SeiB nur 9?a<i^Bilb unb

Effect eineö anberen ju nennen, in^altlofe SBorte fo lange, Bio

9*
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®ie nad^aetoiefcn IfcAm werben, bur^ votlä^t Straft vtnffavupt ber

etne einen Effect in bem anbern ju i^aten, ober mdi) weisen ©efeften

er fein eigene« Sitb in ben i^m ja öoUlg fremben wnb äußerliti^en

aWaffen be« anberen lieber §u erjeugen im ©tanbe i^. 3)a« ijl bic

grole Äfuft, öor ber ®ie ^etö jurücffci^cuen; »el^ed au^ immer'

bad geflaltenbe $rinct:|) bed Drgani^mud fein mag: ed !ann nur fo

öie( nnb auf ben Segen wirfen, wie öiel unb auf welken bad allge*

meine fRec^t berSfiatur, in ber eö »irfen will, ii^m ju »irfen gefiattet.

S)iefer »^erg^ng ber me(]^anif(^en QSermittlung, bie Sluffu^ung ber

^u^gang^^unhe, üon benen aud bie einzelnen jufammenfiimmenben

Ärdfte wtrfen, bie 9?ati^forf(]^ung na^ ben fpeciellen im Sfiaturlauf

bur^ eine unaBgeBro^ene 3!rabition erl^altenen unb in fefiemSfi^^ti^*

.

muö jl(^ umgepaltenben Sebingungen, aud benen Entfaltung,

ffiac^öt^um unb grert^jfianjung ber ®efd^ö^)fe l^eröorge^t; — baö

9Uled jlnb not^wenbige ?lufgaBen ber SBiffenfc^aft, unb i^ tann

miäi nic^t üBerjeugen, ba5 fle bur(ä^ bie QSorjieHung tixiti genialen

organiftrcnben 2)ufte0 gelofi »erben.

2)iefeI6e 5l6neigung gegen alle QSermittlungen fü^rt Sic nun

au^ ju S^rer ^Jolemif ö6er ben ©i^ ber Seele. 3^ lajfe einjl«

weilen alle meta^jl^J^jifc^en 5lnfld^ten Bei ^Stitt, bit i^ ^aBe ober

ni^t f)aU, unb fc^ließe mic^ S^rem <£a^e ®. 299 an, baß bie Seele

ba fei, wo Pe wirft, inbem iä) nur l^injufüge: wo ffe unmittelbar

wirft. 2)enn wenn ic^ eine SBunbc fonbire, fo wirft meine Seele

audj burc]^ baö Enbe ber Sonbe, wo jle bo^ gewif niäit ijl. 9hin

wirft o^ne 3»cifri bie Seele im gangen Äör^er {i(ii fei^e ijon ben

inneren Eingeweiben ab, ubtx bie 3emanb anberö ben!en fonnte);

unb eö entfielet bie Sfrage , o6 alle biefe Sirfungen glei^ uranitteU

Bare, ober oB einige öon il^nen fecunbdre Effecte anberer jlnb. 3)ad

gefunbe SeBen entfc^eibet biefe Sfrage ni^t; Äranf^eit unb Qxptti^

ment bagegen leieren, baf bie Em^^flnbung eined ^jeri^j^erif^en Äei*

§eö ni^t ju Staube fommt, wenn ber fenjlBle 9?erö beö gereijten

Drteö, unb baf bie 5tu8fü:^rung einer gewollten ^Bewegung ni^t

gelingt, wenn ber motorif^e 9{erö bed ju Bewegenben ©lieber bur^<>

fi^nitten ijl. 2)iefe Erfahrung unb i^re mannigfachen aSariationen
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geigen, baß bie Uttmittet6ate SGBeci^felwitfung nut j^Difd^en bet ©ecte

u«b ben centralen Slnfangöprecfen ber Sletben pattfinbet, unb bafi

9HIe8, waö außer^alB ber (Sentralorgane öorgei^t, entweber ^J^öftf^e

aSortereitung unb Seitung einer 5lnregung iji, bie ber Seele ju!om*

men foU, ober pf}^^\ä)t 9laci^tt)irfung unb Seitung eineö 3mputfe3,

ben fle gegeben ^at Di bagegen alle Steile ber Sentratorgane,

ober einjetne Befc^ränfte Partien, unb welti^e, an biefer unmittel*

Baren SBetiftfelwirfung X^til ^aUn, barüber gafcen Biö^er »eber

Äranf^citöfdUe mä) (Sr^jerimente Haren 5luffiö^luß, unb eten fo

njenig f)ai bie anatomifc^e Unterfu^ung 3!i^atfa^en gelehrt, bie biefe

Sfrage gu einer entf^eibenben 5lntn)ort Brachten. sBerfiei^t man ba*

l^er unter bem @i^e ber ®eele benjenigen Äor^ertl^cil, Big gu »el*

^em alle ©inbrucfe t^atfd^tid^ , oB^tJol^l an^ fonfi unBefannten

©rünben, gelangen muffen, um ber ©eele BemerfBar ju werben, unb

Don »el^em au8 alle eigenen 3mi)utfe ber le^teren il^re unmittel*

Baren ^rftoirfungen i^eröerBringen, fo ifl biefer ®i^ gewiß in ben

ßentratorganen au^fc^ließli^, unb eBenfo gewiß, baß wir weber

feine liJage noc^ feine 5lu0bel^nung no^ genauer anjugeBen wiffen,

3^ glauBte ni^t, baß man öiel mei^r üBer biefen $unft würbe

au^ma^en !6nnen; i^ liegte felßfi bie »Hoffnung ni^t, baß bie

äußerfi mul^famen unb f^wierigen Sorf^ungen ber mifroffo^sif^en

9tnatomie felB^ Bei großen Erfolgen, bie jlc öielleic^t in näc^fier

Seit l^aBen fonnten, augenBUtflic^ öiel neue ^luffc^lüffe gewdl^ren

würben, ^mn Bei ber Unfenntniß, in ber wir unö bo^ noc^ im«

mer üBer bie ©efe^e ber SReruentl^dtigfeit unb namentlich über bie

9trt ber SWittl^eilung ber Erregungen jwifd^en öerfd^iebenen Sfieröen*

fafern Beflnben, würbe jeber etwa aufgefunbene ^i^atBefianb Big ju

gewiffem ®rabe unbeulBar fein unb wa^rf(3^einlid^ lange fo BleiBen,

ba eg unm6gli(S^ ifi, im ©e^irn auf biefelBe Seife, mt bieg Bei )pt^

x\^^txi\(i}tn 9?eröenau0Breitungen angelet, bie 93ebeutung öorl^anbe*

ner (Sonfhuctionööerl^ditniffe er^jerimentell gu itjrüfen. 2)edwegen

f)atU bie weitere aSerfolgung ber @a(3^e für mi^ fein großeö 3nter««

ejfe; nur baö Eine wollte i^ nidii öema^ldfjlgen, au3 einer UeBer*

legung ber Äeijiungen, wetci^e bie ®eelc auöfüi^ren foU, einiger*
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maßen bie Ux)ßnli^m Wlittti ju teflimmen , wd^t man i^r in bcr

Sonjhruction ber ßentralorgane gu 5)icnficn gejiettt mirb erwarten

muffen, unt ju jeigen, baß man junjeifen auö irrigen IteBcrjeugun*

gen ü6er bie 9^atur jener Seifiungen gewiffe anatomifd^e OSer^dltnlffc

als noti^ttjenbig öorauöfe^t, bie ftc^ ^>eber finben, no^ n?enn fle ft^

fdnben, öon er^eBUc^em ??u|en fein tt)ürben.

5)ieö ifl bie 5l6j!^t beö §. 10 meiner meb, $f9c5^., ber S^nen

33eranlaffung ju mannen ßinwenbungen giBt. 3^ berfu^te, gu*

ndd^fi ganj aBfe^enb öon ben wirfli^en Organi*

fationSöer^ältniffen, ju jeigen, waS ber Seele nbn^aupt

mögli^ unb not^wenbig fei, unb um öon bem ^infad^^en ju Bcgin*

nen, fc^lug x^ öor (@. 116): „wir wollen nn^ dnm tl^ierifcJ^en

^ör^jer benfen, ber au§ allent^alBen gleichartiger SWaffe Befie^enb,

o^ne innere ©lieberung unb Organifation boc^ in irgenb einem fei*

ner fünfte eine Seele einfc^ließe", unb i^ fud^te bann ju öerbeut*^

liefen, wel(3^e 5lu§be^nung beö OeelenleBenö unter fo einfad&en 8e*

bingungen fd^on fiattfinben fonne. ^i^ttm ®ie bieö Berücfftd^tigt,

lieber Sreunb, fo Ratten ®ie jt(3^ erfldren fonnen, warum i^ auä)

\patn ben 5tuöbrucf „ungeformteö 9leröen^)arend^^m" BeiBe^ielt,

üBer ben ®ie ®. 314 nic^t mit mir redeten wollen unb bod^ redeten,

ben ®ie red^t gut ju öerfie^en glauten unb jule^t boc^ mißöerjie^en,

inbem ©ie dn 3eugniß Sl^reö anatomifd^en (Sollegen nöt^ig finben,

um JU Beweifen, baß dm ^^^ootl^etifd^ flngirte ößUige @tructurloflg'=

feit im ©el^irn in größerer ?lu0be]^nung nic^t öorfomme.

5lud^ xoaQ Sie ®, 307 mir entgegenfe^en, Berül^re i^ flüd^tig.

2)ie 33orjiellung eineö Bejiimmten @i^e8 ber Seele, ^atte ic^ ge*

äußert, finbe in ber 93etrad^tung beö ©el^irnS nid^t fofort ^c*

fiatigung; öielmel^r laffe ber Sülangel eineö ©d^luß^unfteö für baö

ganje 9?eröengewebe unfere QSorfiellung öon jenem Beflimmten ®i^e

un fieser werben. «§ier, Bemerfen Sie nun, fei öon mir in alter

SBeife bie Sac^e noc^ immer fo aufgefaßt, aU wenn bie ^^atfad^en

jene ^^pot^i\t eineö 6ejiimmten Si^eö ber Seele nur „no^ ni^t

fofort :6eftdttgten"3 Sie ater glaufcen burd^ bie 5tutoritdt ber auö*

gejeid^netjien Qlnatomen Bewiefen JU l^aBen, baß gerabe umgefe^rt

Digitized byGoogle



135

tnc 93au beö Slcröenf^fieinö b^ aSorau§fe|img eined einjelnm 6en«

ttahpnnftz^ aufö ttUcrentf(3^iebcnfle wiberfjjrid^t, ^Ifcgefei^en öon

biefer öiel ju ^jofltiöen 33erftc^etung muß i^ jebo^ btcö Beflagen,

baf @ie einen 5lugenWicf ben 35egtif etneö ®i^e8 bet Seele mit

bem>ineö ßentral))unfteg beö ^^etoenf^^emö öeme^fetn. dlnx bte

?(btt>efen^eit beö leiteten fonnte bic5lnatomie wa^rfd^cinli^ ma^en;

waö ben erficn Betrifft, fo mußte man fl^ erji Kar ma^en, oB man

i^^n nur in einem fotc^en (Sentrat^unftc ober anberöwo fuci^en folle.

5)a bie gett)öl^nIi(S^fte SReinung nun allerbingö einen fjD%^en ®amm*

lungö^junft aller 9leri?en in ©ebanfen ^at, fo öerliert fxtiliäi mit

feinem Segfall bie gemeine SSorfiellung ii^re fW^ere ©i^er^eit,

o^ne baf barum ber 2lnna^me eincg Bejiimmten ®i^e8 ber Seele

iiBer^au))t mel^r alö eine fofortige 99eflStigung entgel^t Sie

tt)iffen nun auc^ re^t gut, n?o^in meine SWeinung gel^t; warum jie*

f}tn Sie e0 aBer bo(3^ öor, guerfi biefe ^olemif ju fü^^ren unb bann

baö rici^tige Serfiänbniß mit ben wenig freunbtiti^en Sorten einju*

leiten: „wtl^ eine anbere «§l^pot^efe 2o|e :^ier einft^ieBt, um eineö*

t^eil§ ben @i^ ber Seele nic^t aufjugeBen, anberfeitö ber Xf)at\aci)t

ber ßentrumlojlgfeit beö ©ei^irnö nic^t alljufei^r ju wiberf^)re^en,

wirb jl(S^ nac^l^er ergeBen." ?

3^ gel^e baju fogleic^ üBer. S^Ster werbe i^ SSerantaffung

^aBen, baö Ungenfigenbe meiner 5)arpetlung in biefem SlBfc^nitte

ber mebic, $f^(ä^. felBfl l^erborjul^eBen; jur 93efeitigung 3^rer ©in*

würfe i^ bie0 augenBli(!tid^ ni(^t not^ig. ©ine SReil^e öon brei

jufammenl^dngcnben ^§9^)ot^efen glauBen Sie öorfü^ren §u fonnen,

wetcS^e, ba fle bur(S^ ba0 5!^atfÄ(^li(3^e gar wenig unterjiöfet werben,

nur als QSermut^ungen gelten bürfen, öon mir crfonnen, um meine

fonji unbenfBare »^au^jt^^^jot^efe mogli^ ju mad^en. Sie fnü^fen

boran eine logif^e ©rma^nung, bie ni^t ganj ri^tig ifl; bo^ wol^

len wir erfl fe^en, oB f!e mi^ üBerl^au^jt trifft.

3uerfl Be:^auiJte i^ : eö fei unnot^ig, baß alte juleitenben,

unb ic^ fann i^injufügen, eBen fo unnot^ig, baß alte motorif^n

Sleröenfiben jl^ in einem einjigen ^unft öerf^meljcn, an welkem

bie Seele fi^ Befinbe. SHa^ meinem principe fei bie«, meinen

Digitized byGoogle



136

Sic, iuxijaui not^tvenbifl; Sie fljte^eti bann einfaii^ ben entgegm*

gefegten ®aft auö unb Bei^aiH)ten, alle ffln^tttiß^jllolo^it fei bamit

einöet^anbcn, baß bie Seele mit iebem SReröen, mit bem Pe in ffie(3^

felwirfung treten feil, in unmitteltaret unb birecter SJertinbung

tiefen müjfe; batin Knne ber einjige Qwtd gefunben »erben, ben

bieSHatur Bei ber fo funjheiiä^ unb regelmäßig gegliebertenSagerung

ber 9?cröcnf&ben errei*en sollte. ®ö fdllt mir f(3^»er, an 3^ren

^mji bei biefem Einwurf gu glauBen. ffiad ^abe i^ benn eigent*

li^ na(^ S^nen bel^au))tet? 2)o^ nur bieg, e« fei un nöt^ ig,

baß alle fenpien unb motorifc^en Safern P^ in einem fünfte

öereinigen» SBomit »ollen Sie benn nun bemeifen, baß Hxüa eine

®eru^0enH)finbung, ober baö «&6ren eine« %om^ nur mogli^ fei,

»enn alle einzelnen ^rimitiisfafern beö Olfaclorius ober Acusticus

P^ in Werfen biö jum ®i^e ber Seele erjirecfen? äöarum folt e«

benn unmöglich fein, baß bie ganje Erregung, bie aUerbingö, rm
bem äußeren fRctje eine gemiffe maffen^afte 93reite ber @inn>irfung

gu gefiatten, burt^ öfele ausgebreitete gafcrn aufgenommen »eirben

mußte, jute^t nur in eine eingige^ScrbinbungSfafer überginge, burti^

n?eld^e jle ju bem ®i^e ber Seele gelangte? Sarum foll e§ notl^ig

fein, baß jebe einjelne ^Jrimitiöfafer, "bie ju bemfclben SKuöfel gei^t,

^)erfönli^ öon ber Seele einen SßillenSimVulö jugefü^rt befomme,

i||ib mx\im unmöglich, baß au^ bieö burc^ eine einzige pellöertre«»

tenb^ iJafer gcft^e^e, bie toielleiti^t im ©e^irn entf^ringenb, entweber

f^pn bort ober im {Rucfenmar! bur^ Duerleitung ober fonjl »ie

i^re iSrregung jener QSicI^eit mittl^eilte? ^lid^tö »ürbe öietmei^r,

n?ie ^ür fd^cint, öeri^inbern, baß bie Slnjai^t ber gäben, bie fld^ an

bemfelb^n fünfte fammeln mußten, außerorbentliti^ öiel Reiner fein

!6nnte, ajö ^ir jte erwarten, »enn »trieben eiujelnen $unft bircct

mit ber ^eele öerbinbeit ju muffen glaui^en, 5)aß aber in mer fol*

c^en birecten ffierbinbung ber einjige 3»c< ber feinen Organifation

beö SJcröenf^fiemf liege, ift eine 5tnflc^t, »elc^e Sie ben auagejeid^«

neten Slnatomen, auf bie Sie jl^ berufen, nic^t abgelernt ^aben

tonnen. ^$iiUn Sic aufmerffam 33ol!mann0 ®etra(]^tungen

über ba§, »ad tin ßentralorgan iji unb leifien foH, burti^gegangen,
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fo tvuTben Sie ^d^ an bcn tocit ^jl^^ffologifi^erett ©ebanfen getvSi^nt

HiaBeti, baf umgefel^rt bie »&etfieUung cfitet nur mittel6aren fflcti^fel*

»Ithing bet ©ecle mit ben Xf^nltn M ^ox)ßtx^ bct 3we* biefct

Dtganifation i% 3n »ie öiclcn gdllen mog eö barauf anfomuien,

ber Seele eine jwecfmÄßig QxvDßpixtt ^Bewegung, beten einjelne S9e*

ftanbt^eile Jeben Befonbetö §u etgeugen unb atgunieffen i^t auö ntel^t

aU einem ©runbe nnmogli^ fallen bürfte, fertig DorBeteitet barjw*

iUttn, baburc^, baß an irgenb einer ©teile bie 9?eröenfäben ber ju«

gleich ju Bewegenben SWu0fel^)artien ju einem untergeorbneten 6en*

tralorgane öerflod^ten jlnb, baö nur einen ©efammtim^jul^ ^on<Sd*

itn ber Seele, l^inldnglic^ burd^ eine einzige fjafer i^m mitt^eilBar

entjartet; um Jene 93ett?egung auf einmal inö SBerf ju fe^en. SBorin

liegt eigentli^ in bem Befannten 93au M 9?eröenf9fiemö ber ent««

f(]^eil)enbe 3«g/ ber p^ biefer 3SorfieHung8tt)eife miberfeftte, baß f&r

bie einjelnen jufammengel^origen Seifiungen einjelne (Sentralorgane

ijor^anben feien, Batb räumlid^ jerfheut, wie bie ©anglien beö ®5m*

^atf)icu^, iaXt in cenn^acte SWaffen bereinigt, wie in ©e^irn unb

0tütfenmarf , unb baju Benimmt, für bie JJorm ber bon ii^nen auö*

gel^cnben QSerrici^tungen bur(^ il^rc eigene ©tructur ju forgen, öon

ber Seele aBer nur bie 5lnregung jur Entfaltung berfclBen ü6er*

f)aupt JU erwarten? Sinnen wirb ber ©ebanfc wieber „Barocf" öor*

fommen, mir f(]&eint er faßli^ unb flar, unb au8 anberen ©rünben

notl^wenbig, baß bie Seele nic^t toit ein fleiner »^auS^alter p^ um

Jebeö 5)etail ber 5ludful^rung fümmert, fonbem wie ein großer ®e«

Bieter nur Beflei^lt unb bem för^jerli^en SWe^aniömuö bie ©injel»'

l^eiten ber Seijlung uBerldßt. 5)o^ in ber äJorflellung fol(ä^er 6en*

tralorgane werben wir einig fein, nur bie Sc^lüffe ftnb toerf^ieben,

bie wir jie^en. Sie Be^au^)ten: eBen weil e8 berfc^iebene fold^e

Organe gitt, muß bie Seele in iebem bcrfelfcen öor^anben fein unb

lann feinen Be^immten Si| ^aitn-, i^ meine: eten weil e8 fold^e

Organe gitt, Brauet bie Seele ni^t üBerall toori^anben ju fein, fon*

bern !ann p^ baö fertige ^geBniß ii^rer SlrBeit an iBren Si^ ju«

fü^en laffen, t^re eigenen 5lnregungen aBer biefen jur Sluöfüi^rung

üBermitteln. S)araud gei^t für mid^ bie golge i^eröor, baß man ganj
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unnotl^fgmpclfe fl^ ben©i^ bcr Seele aU einen niaffeni^aftenÄnoten

aller 9?erijenfafern benft; er fönnte ölelme^r eine dußerfi unfö^einBare

©efioü ^a6en, unb e6en bieö ifi für mic^ ber@runb, warum i^ni^t

jugeflc^en fann, ba« 9iic^töor^anbenfein eine« fo^en ßentral^unf*

le0 fei burc^ bie Bisherige 5lnatomie bereit« unwiberfegli^ bewiefen.

Scrtig nun mit bcn Sd^wierigfeitcn flnb burd^ biefe ^nfc^ou^^

ungen allein »ebcr @ie fc^on . no(S^ ici^. ®ie ndmti^ würben ju

bewetfen l^aben, mt unter 3^rer 33orau«fe|ung öon ber ?lUgegen*

wart ber Seele im ^oxptx baö Serfc^winben ber @m^)finbung unb

bie J^d^mung ber wiltfü^rliAen Bewegung na(i) ber2)ur^f^ncibung

ber ^f^eröcn erfldrbar, wie ferner bie Äocalijfrung ber ßinbrütfe unb

bie georbneteSenfung ber33ewegungen mogli^, woju enblit^ ber öer*

wicfeUe33au beS 9?eri3enfj?jiema mit feinen 8eitung«6a^nen no(^ not^*

wenbig fei, 3cä^ faffe ®ie hierfür forgen unb will 3^nen jefet geigen,

welcä^e« meine ©c^wierigfeiten jtnb, unb wie ic^ fle ju löfen fut^te,

@o fe^r an6:i bur(^ ba« öon mir angenommene ®9fiem ber ©teil*

öertretung unb ber Uebcrtragung ber Erregungen unb i^rer ndc^flen

giefultate an wenige 3Jer6inbung«fafern bie 5tnja^I ber $rimitiö*

fäben jufammenf^meljen möd^te, bie eö not^ig ^dtten, flc^ an bem

®i^e ber Seele ju bereinigen, fo war bo^ flar, baß bie Äreujungö*

jiellc berfelben ni^t ein mat^ematifd&er $un!t, fonbern immer eine

rdumli^e Qluöbe^nung fein würbe. 3)enn öiete gäben öon mnn
auc^ Keinem , bod^ nt^t unmeßfearem Durc^mcffer fönnen jl^ nid^t

wie ^initn in nmm ))unftf6rmigen grocu«, fonbern nur in gläi^en

fc^neiben, bie felbjl unter ben günfligflen SJer^dltniffen immer gu*

fammen einen meßbaren 9?aum einfctjließen werben. 3nneri^al6

biefe« 9iaumeö, bcn id^ mir freili^ nid^t öon bebcutenbcr ®röße

ba^te, wirb c« feine JJortfe^ung ber ©tructur me^r geben , fonbern

er wirb burd^ ein gleichförmige«, ober wa« ^ier gleid) gilt, unge^

formte« ^arenc^^m au«gefültt fein, in weld^em nun bie Seele i^ren

Si^ ^abcn mußte. 3)a« würbe alfo bem $rinci)) nac^ ganj bajfelbe

fein, n>k in jenem i)^poi^ctif^ angenommenen il^ier, bejfen ganjc

ööllig homogene Äör))ermajfe ben anfommenben (Srregijngen überall

gteid^ bur^bringli^ war unb überall eine gortpflanjung berfetteit
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gti bet irgcttbwo in bicfcm ^aten^^m Beflnbtid^en Seele gemattete,

©te etrat^en ba^er aud^, n)atum i^ ben ^Rameit be6 ungeformten

^^aren^^mö, ^crfommenb öon ber ©ctrad^tung jcneö einfadjjien

fu^^onittcn gaüeö BciBd^ielt; ober üielmc^r ®ie brausen eö ni^t

in crrat^cn, fonbetn i^ l^abe cö tcutüd^ gefügt unb refümire biefe

(Stelle (mcb, ^f^^. @. 1 17) in ber Mnx^t fo. 3n einer ganj i)o^

niogenen «^ugelgeflatt^ in beten TlitU fic^ eine Seele befdnbe, ixaixä^^

Un anfommenbc9fleige, tim ju ber leiteten ju gelangen, feine be*

fonberen SBege, feine Sleröenba^nen. 3n einem aug ^nod^en,

SRuöfeln unb aüer^anb bifferenten Organen bejiel^enben Seibe n?ür*

ben bagegen bie 0lcije beim Uebergang öon einem biefer ^l^eile auf

ben anbcren mannigfa(3^e ffiiberfianbe erfahren, bie i^re Leitung

jum ®i§e ber @eele erft^trerten, iDeömegen bebarf e8 ^ier befon*

berer QBege, bie ununterbrochen ÜQ gu biefem f!(^ erfhecfen unb au0

einer für bie Seitung ber ^inbrürfe öorjüglic^ günjiigen SÖlaffc be*

fielen. iDieö ftnb bie 9?eröen; i^r ganjeö Softem erfd^ien mir wit

ein mannigfad; auSgejadtter unb öerfc^obener O^efl jeneö l^^^jot^etifd^

angenommenen burd^ unb burc^ fenfiblen, b. ^» ^ier feitungöfä^igen

^ör:t)erS; burd^ bie aufgelagerten ^noc^en, Tin^Mn unb'anberen

©t^ic^tcn fenbet e^ feine langen faferförmigen gortfa|e , um ben

(Sinbrütfen SBege barjubieten, auf benen fie moglid^fi o^c Qlb*

fd^wöc^ung jenen ®i^ ber ©eele erreichen fönnen. Sür biefen felbfi

aber, fügte iä) ^ingu, gilt fort, waö ^t?ir oben annahmen, nSmlic!^

er iji gelegen in einem jiructurlofen ^arend^J^m , in tt?el^eS jule^t,

eö mag fo flein fein, alö eö tt^ill, alle jufammenjiromenben ^rre*

gungen einmünbeUv ^eine gafer erfhetft ficft alfo U^ §u bem ®i^e

ber Seele, fallö biefer, »ie ic^ ^ier annel^me, ein mat^^ematif^er

$unft ifi, fonbern jebe l^ört not^roenbig um tm öieUei^t fe^r uns«

beträchtliche, aber bo^ räumli^ auögebel^nte ©trecfe öor biefem

@i^e auf, unb bie Erregungen muffen ftc^ bann burc^ nn jiructur*

lofeg ^Parend^^m verbreiten, M tt?elcf;er 33erbreitung jle unfel^lbar

bie Seele mit berüi^ren.

3c^ ^aU bieö eineßt^eilö i^ier angeführt, weil eö bie gang un*

sjermeiblid^e ßonfequenj ber SJorPellung öon einem ))unftförmigen
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©ifte bet ®eel< ijl, unb tüit unUqntm i^r Bufle^änbnf^ aud^ äugen«

Widlid^ fti^dnen fann, fo batf man Pe bod^ ni^t iguomcn; anber*

feit«, ba Sie meinen , ed fei fe lei^t, in Jcbem 5lugenWicf foI(3&e

aSorfleHungen neu gu erbenfen, wenn mon e8 nur toerfu(36e, feiner

etgiefeigen aJ^antafie freien 2auf gu loffen, fo jtnbe idi ein gewiffe^

aJergnfigen barin, Sie noc^ einige 2lugenMicfe mit biefen minutiöfen

®<)i|ftnbigfeiten ju qudlen. 5)enn ed fennte Semanb fommen,

beffen ^P^antajfe i^ierin nodi ergiebiger »dre, unb ber öerf<)r&(3^e,

baö Unangenehme, tt?a§ in jenem 3wgfpänbniffe läge, l^inwegju*

tiumen, oi^ne bad ©eßinbni^ feI6ft, bad nun einmal i^ier nic^t gu

öermeiben ijl, jurücfjunel^men. @r fonnte ndmUci^, unb iä) iin

eigentlich fel6|i biefer Semanb, fotgenbe brei @d^e aufhellen.

1. SWag bie Seele nun eine unräumlic^e ü6crftnnU^e ©uB*

flanj, ober mag fie ein auögebe^nteö SBefcn fein: iebenfall^ ip bie*

ienige X^ü^Uit, ober berjenige BwP^nb berfelBen, n^eld^en mir baö

S9ett?u^tfein ober baö ffitffen einer SKannigfaftigfeit öon ®in*

brüden nennen, nic^t feft^ lieber itma^ SluSgebe^nteö, fonbern

eine bur(S^au0 intenfiöe3!^ätig!eit, »etci^e bie e6enfallö unau^gebel^n«

Un aSilber bc0 5lu8gebe:^nten ju ber ©inl^eit cineö ©efammttilbeö,

einer 93orjieUung
,
jute|t eines ©cbanfend gufammenfaßt. @infa^

gefagt: unfere ^nfd^auung üm^ großen Saumeö ijl ni^t fo groß

tt)ie biefer aSaum, unfere SSorfieUung eineö 3)reietfe0 iji niti^t fe(6fl

breiecfig; bie QSorPeKung M ünlm 5lrmeö liegt ni^t in unfercm

S5ett)u^tfein um ein 6i0 anbert^alfc 8uß nad^ linfS öon ber Vorfiel*

lung beö regten, unb unfer ffiiüenScntf^luß, ba6 Itnfe aSein ju

Bewegen, Befinbet fl^ in unferem ©ewulitfein nid^t an bem einen

^nbe einer ^Diagonale, an bercn anberem ^nbe ber SBiUe gur Se*

wegung beö redeten 2trmeS Idge. 2)icfcr ®a| öon ber Unrdum*
li*!eit beö aSemußtfein« ifi »al^rlid^ nid^tS S^^eueö; l^dtteid^

öorauSfe^en fönncn, baß bie Slnna^me einer rdumlid^ auSgebe^nte«

Seele Bei irgcnbSemanb öon neuem Seifall jtnbcn Wnnte, fo würbe

iä} barauf aufmerffam gemad^t l^aBen, baß berfelBc @a^ aud^ unter

SSorauöfe^ung biefer Slnna^me fortgclten muffe, ffidre bie Seele

tt)irfti(^ dn auögebel^nteö ffiefen öon irgcnb toeld^er angeBBaren
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©efiolt, fo würbe baö S9e\vuftfcin, mit bem ffc bann, ji^ fettfl mif*

fenb, ein SBilb öon f!^ entwirft, ni^t wieber etenfo groß, eBenfo

auögebc^nt unb etenfo gepaltet fein, wie fie felBjl ifi, fonbern bieö

SBiffen würbe als eine isoUig intenjiöe, raumlofe X^ti^tdt, eBenfo

wie o6en, nur baö S3iib biefer auögebe^nten ©efialt entwerfen,

»hieraus folgt nun ber jweite @a|.

2. SBenn irgenb dn wiffenbeS SBefen, eS fei felfcfl audgebe^nt

ober nid^t, in feinem iöewuftfein flt^ ein ä^nlic^eö rÄumlic^eÖ aSWb

irgenb eineö DBiecteS , fei nun biefeS Object baö wiffenbe unb ju*

glei* audgebel^nte?Bcfen fel6fi, ober fei eö irgenb ein anberer ®egen*

panb, entwerfen foB, fo fönncn auf feine SBeife bie räumli^eöröße,

bie3ei^nung, bie Sage unb Stellung biefeö Dblecteö aU fol^e,

aU rdumliö^e @roße, al§ 3^i^n«ng/ ä^ö Sage unb Stellung in bad

99ewu^tfein unmittelbar uBergel^en, weil biefeS feinen JRaum bar*

Bietet, in wet(3^em bie rdumli^ neben einanber liegenben Elemente

beö 93ilbe0 wieber rdumlic^ ne6en einanber liegen, bie größere ober

geringere Entfernung berfelBen , i^r Ole^tö unb 8infö , i^r DBen

unb Unten wieber burd^ Entfernungen unb burd? ein gleid^eS fRedjtS

unbSinfö, DUn unb Unten re))rdfentirt werben fonnten. ?llle

Einbrücfe öerlieren üielmc^r Bei bem UeBergang in^ ^ewußtfein bieö

ganje räumliche 2lußercinanberfcin unb öerwanbeln jt^ not^wenbig

in eineSumme nur no^ geitti^ jtmultaner, aBer ni^t me^r rdumli*

bifianter Elemente, ungefähr, wu bie gleidjjeitigen 3:onc eineS ?lc*

corbeö mit einanber, aBer nic^t neBen einanber em^jfunben werben,

»g&tten wir eine ©laSlinfe , wet^e alle öon einer ©efialt auf jle fal*

lenben Strahlen ööllig genau in einem einzigen mat^ematif^en

$un!te fammelte, fo würbe in biefem 2)ur(3^fd^nitt8iJunfte ber ge*

freujten Strahlen burd^auö fein rfiumli^e« S9ilb ber ©efialt toor*

i^anbcn fein, weil alle fünfte beffelBen in einanber fielen. S>a

aBer Jeber biefer StraBlen in ber 0li(^tung , in welcher er mit ben

anbern ju biefem fünfte conöergirt, and^ jenfeit beffelBen wieber ju

biöergiren fireBt, fo fann hinter bem Äreujung^^unfte ein 95ilb ber

©efialt wieber in öoltfommener 2te]^nli^feit mit biefer felBfi ent*

fielen, diiä^t auf gleid^e Seife freilid^, fonbern nur bem aUgemetn*

Digitized byGoogle



142

jien ^rincl)) nacJ^ ent|>te(S^cnb , muß aud^ in bem 93ett)ußtfeitt au^

ben unrÄumliti^ gcn?orbenen (Sinbrücfen bie ^Inf^auung beö 9läum*

liefen wicbcr erjcugt werben. 9lid^t an eine 9lld^tung , in meldtet

jle wieber ju biöergiren fiö^einen, Unn l^ier bie ©eefe fl^ l^atten, in*

bem jle biefel6cn wicber ju einer Sflaumerfd^einung auSeinanbertrci«

tet, fonbern an jcbem (Sinbrucf muß ein quatitatiöeö ^enn*

jei^en jurücfgeBUcBen fein, weld^eö , außerbem grabuell öergleid^Bar

mit ben ^ennjeidjen ber anbern, für bie ®eele bie Slid&tung xtpxh^

fentirt, auö welcher ber ßinbrucf fam, fo wie baö 9Wa§ rdumlici^er

33crwanbtf^aft , b. l^. ber Entfernung ober Mf^t, bie gmifd^en i^m

unb bem anbern öorl^anben war unb wiebererjeugt werben foU.

2)iefen ®a^ öon ben unr&umlid^en Tttxt^ti^tn ber

SocaTifation ber @m^)finbungen ^aBe i(^ fo auöfül^rli^

auöeinanbergefc^t, baß id^ miä) ^ier mit biefer ^wdl^nung Begnügen

!ann
}
fein ©egenftücE ifl ber britte 6a^.

3. Sßenn ein entweber auSgebe^nteö ober unauögebe^nted

wotlenbeS SBefen feinen SBiUenöeinfluß na^ irgenb einem Bejiimm*

ten 0lauttH)unfte entweber feiner eigenen Stulibel^nung ober dm^
mit tl^m sjerfnü^ften materiellen @u6jirateö xidjim will, unb.wenn

eö öon ber i^age biefeö jpunfteö eine beutlic^e 5tnfc^auung ^at ober

nic^t f)at: fo fann biefeö Sßefen niemals baburd^ jum 3iele fommen,

baß e8 an fld^ gleichartige ober aud^ unglcid^artige ffiillenöim^ulfe

crjeugte unb biefen bie locale 5)irection balb nac6 biefem, Balb na<^

jenem fünfte gdbe : fonbern eö muß qualitatiö öerfd)iebene ober

unter einanber aud^ grabuelt bergleic^Sarc innere 3njianbe in ftd&

erwecfen unb bann erwarten, baß öermöge cineö öon feinem ffiillen

unatl^dngigen SiÄcd^aniömug , weld^er an jeben feiner inneren 3n«

jidnbe eine fcejiimmte SBirfung gefnü^jft ^at, biefe qualitatiö öer=s

fd^icbenen 5(nregungen nad^ SWaßga6e i^rer qualitatiöen iDiffereng

fid^ aud^ local nac^ öerfd^iebenen 9lid^tungen öerfd^ieben fort))flan*

Jen werben, äßenn unfere Seele eine 93etüegung irgenb eineS nn^

fcrer ^or^ergliebcr will, fo fennt jle bie baju nöt^igen SWuöfeln unb

5Reröen unb beren Sunctiongweife unmittelbar nid^t, fann bal^er

audb n\ä)t einen allgemeinen ^ewegungöentfd^luß, ben jle etwa er-
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geugt Mite, baburci^ gu beul Befonberen ©ntf^Iu^ einet Setreguitg

beö 5(rmcö f:|3eciftcirett, baf jle i^m eine locate 2)irection nac^ ben

if)x unfccfannten Urfi^Jtüngen ber ntotorifd)en 5(rmneröen gSBe,

aßäre fte ahn auc^ üBer bie ^a^t berfclben unterrichtet, unb

tt)üfte fic fel6ji, U)aö uic^ einmal bie SBiffenfc^aft \m^, auf tt?eld?e

9trt biefe 9?eröenurft)rünge Be^anbelt ujerbcn muffen, bamit fle ge*

nau in ben öerlangteu ©rab ber ^i^atigfcit gcriet^en , fo ivürbc fte

nod^ immer bamit nid^t im ©taube fein, biefe erfannte SSebingung

burd^ i^r Bloßeg SBoUen inö SBer! gu fe^en , ober i^rem SBillen bie

ttöt^ige rdumlid^e 5)irection gu bem ^(nfange gerabe beS Jefiimmten

anguregenben 9ieröen gu geBen. ®ie iüürbe öoUfommen barauf re*

bucirt fein, »enn fte ben 5lrm Beilegen tt)iU, einen anberen Xxiib in

fid^ gu ergeugcn, aU wenn jle baS 33ein Bewegen will, unb jte mu^

barauf öertrauen , baß ber allgemeine :t)^9ftf^*))f^c6if^e 2)?e(^aniö*

muö unferer Drganifation auf ben einen XrieB a bie ^Bewegung a

beö 5lrmeö , auf ben anberen 3:rieB b bie 93ewegung ß beg 33eine0

folgen laßt. 5)iefen @a^ bon ben quatitatiöen Oli^tungö«'

:|?rinci!pien ber ^Bewegungen l^aBe i^ in meinen früheren

@(^riften nur einmal flu^tig angebeutet, um nic^t ben Sefern beö

Ungewol^nten gu biel auf ein 9Äal gugumutl^en; iä) ^aBe ii)n erfi

fürglid; (SWifro!. I. ©.323 ff.) auögufpred^en gewagt, ^a ieboc^

mein gweiter @a^ allmd^lid^ im SlUgemeinen gugejtanben gu werben

anfangt, fo i^ofe i(^ öom 33erlauf ber 3^it, baß m^ biefer le^tc

guerji ignorirt, bann öerf^ottet, brittenS Befäm^ft unb enbli^ guge*

fianben werben wirb. (S^e baö britte ©tabium fommen wirb, l^aBe

\^ o]^ne3tt^cifel3cit/ für bie fel^r unöoUfommene QSeranfci^aulicS^ung

an ber angefül^rten ©teile eine gureic^enbere5luöbru(f§fürm gu fu^en.

5llle biefe ©5^e nun, öere^rtcflerSreunb, finb öon ben QSorjiel*

luitgen üBer ben ©i| ber ©eele gang unaB^angig unb id^ Braud^c

3^nen, bem $^ilofo^l^en , nid^t erji gu Bemerken, baß fle gwar o^ne

alle metapl^^flfd^en ^rdmiffen gu finben unb gu öerflel^en flnb , baß

fle aBer inner^alB ber $^ilofo:|)l^ie nur al8 Beiläufige ßoroUarien

einer öiel allgemeineren 3lnfld^t üBer bie 9?atur beö wa^r^aft üiealen

unb ÜBer ben 3wfömmen^ang beö wal^ren ©efd^e^enö mit ber Seit
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(er riumli^eit (Srf^einung tvütben aufintttttn f)abm. S>it^ ie|t

gu toetfolgen, ifi ni^t meine 9lBjld^t, fonbern gn seigen, wie aii8 bie*

fen für jlc^ fefiflei^cnben ©d^cn bie Sfragc na^ bem ®i|e ber ©eefe

SSort^eil jie^t

ffia« uttö nämli^ an ber jule^t erteid^ten SSotfieHung beffel«

Ben ftorle, war bieö juerfi, bafi bie Sfolirung bcr ^af^mn, auf wcU

^en bie öerf^iebencn ©inbrficfe anfommcn, ni^t ^axt U9 an bie

Seele reicht, fonbern öorl^er aufbort, fo ba^ ber ©ewinn, ben fle

uBer^au^t Begrünben ju follen f^ien, bie ?lu0einanberl^a(tung beö

aSerfc^i^benen, wieber fraglid^ würbe, dlnn wijfen wir ater naä^

bem erjien ®a^e, baf bie Seele felfcfl ober i^r söewuftfein bot^ it^

benfalld !ein B^ßcngefängnifi i|i, in welkem Jeber ©nbrutf bur^

©^eibewdnbe öom anbern getrennt Wiefce; in i^r xinnm-toä) ju*

le^t alle anfommenben Erregungen ju einem intenjlöen Söeieinanber«

fein jufammen. SBir wiffen ferner, baß ba8 aöewußtfein feine xtä)tt

unb linfe, o6ere unb untere (Stitt l^at, baß e^ mithin für bie ©eefe

burdjauö feinen aSort^eil gewdl^ren würbe, wenn bie ©inbrü(fe bie

relatiöe Sage unb 0li(^tung, weld^e fie 6ei ii^rem ^Infommen ^afcen,

aud^ bann nod^ Uibtf)(dttn wollten ober fönnten, wenn jle im UeBer*

gang inö 93ewußtfein Begriffen jinb; wir i^aBen öietme^r nac^ bem

jweiten ®a^ gefeiten, baß i^re SBieberanorbnung in r&umli^e aSer*

l^dttniffe s?on ben fejien ?lf[ociationen aB^dngt, welche jle mit quali*

tatitoen Socatjet(ä^en eingegangen Pnb. DBgleid^ nun in ber Seele

alle (Sinbrürfe f(3^eibewanbloö gufammenfommen, jliefen jle benno^,

wie un3 bie S9eoBa^tung unfereö 33ewußtfeinö le^rt, nid^t in mm
einförmigen SWitteljujlanb gufammen, fonbern BleiBen im 5lllgemei^

nen getrennt. & liegt mitf^in fein Sebürfniß öor, baß ber ©etle

biefe Einbrücfe rdumli^ ifolirt üBerliefert werben, fonbern nur bie

))^5jlf^en 9?eri)eÄ|)roceffe, an^ benen jle ^eröorge^en follen, müjfen

fo lange öon einanber ifolirt gei^alten werben, Bio feine ©efai^ mei^r

ijl, baß jle öor i^rer (Jinwirfung auf bie Seele üBer^au^Jt bur^ ii^re

aße^felwirfung jlc^ gegenfeitig öer&nbem unb auf biefe Seife ben

Jt^atBe^anb trüBen, welker, ben äußeren Sleijen entfpre^cnb, auf

bie Seele wirfen foU.

Digitized byGoogle



145

SBcttn man nun meint, ba^ biefe ©efal^tr ni^t öermieben fei,

foBalb bic S^crijcnjJtroccffc au(3^ nur tinWlxüimün mit burdb bicfelte

9Jeri?enfutjian5, ol^ne ifolirte ffiege geleitet werben foUen, fo fd^eint

eö mir bagegen, aU f(^lüge man ba3 SÖebürfnifi ber Sfolation öiet

in grof an. 2)enft man ^ä) ben 9leröen^)rocef, ber einer einjelnen

^m:pfinbung 5u®runbe liegt, aU einen einfa(S^en einmaligen ®tofi, fo

würben allerbinga öiele folc^e glei^geitige ©tope, bur(^ baffelBe $a*

rencä^^m geleitet, ftd^ ju einer unfennt(i(S^en, ben wal^rjunel^menben

ditiim ni^t me^r cntft)re(^enben9flefultante jufammenfe^en. Stimmt

man jebod^ an, bap ber ^tx^tn^xoa^ bie ??orm ber Döcittation i^at,

b. :^. bafi bie i^m entflpre^enbe @nt|)finbung j!(3^ nad^ ber 5lnjai^l

unb bem Oli^^t^muö ber 5l6tt)e^felungen riiJ^tet, weld;e ber 3«j^Änb

be3 S^eröen in einer S^iteini^eit erfäi^rt unb ber Seele mitt^eilt, fo

kgreift man lei(]^t, bafi öiele glei^jcitige ^rocejfe, weld^e baffelBe

9ieröen))arend^9m burd^frcujen* fiä^ untereinanber ni^t in i^ö^erem

Wla^t JU flören nöt:^ig l^aBen, al0 bie l^ic^twellen ober bie ®ä}aü'

f^wingungen, treibe jugleid^ biefelte l^uft bur^jittem, @o Wie

nun biefe ^)^^j!f^en OgciUationen einanber wirHid^ feine Störungen

im kleinen gufugen, o^ne bie Olegelmäfiigfeit ii^reö SJerlaufe^ im

©rofen ju teeintracS^tigen, fo !ommen gegenfettige Störungen ber

^m^jflnbungen eBenfallö wirflic^ öor, unb jwar, wenn man :^ier

ü6er^au:pt öergleid^en barf, wo man nid^t mt^m fann, f^einen j!e

fogar l^Sufiger unb großer aU Ui jenen. Sfir bie 3?eröen:|)roceffe

aBer bie Sorm ber D^cillation aU wa^rfcJ^einlic^ angunel^men, i^atte

i^ l^ieröon ganj unai^&ngige anberc ©runbc, bie ju wieber^olcn

^ier ju weit führen würbe. 3d^ füge nur nod^ ^inju, baß dm will*

fü:^li^e Snterjjretation beö anatomifc^en S^attejianbeö nn^ in bie*

fer Srage ju einem geläufigen 33orurt^eil Bringt. Seil wir bie

5ßrimitiöfafern i^artndtfig unöerjweigt 6iö ju ben Sentralorganen

fortgei^en feigen, glauBen wir, eg fei mit &uferjier SSorfid^t jebe

gegenfeitige SÖerü^rung ber Erregungen ju öermelben gewefen. 3)aö

iji ri^tig jum 5::^eil, weil auf bem langen Sege öon ber Dterfldd^e

Big jum ©e^irn jebe 5t6f^w&^ung ber Erregung burti^ Tliüf)d*

lung na^ ben Seiten ju öer^üten vo^t} aBer mor^^ologif^ fönnen

Sotje, <gmitf(^riftm. I. 10
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iittt, wie i^ gtautc, ntfiffcn \t>\x Vit «nbcrjwcigte gafct afö tm ein*

fad^eren gall Uitaä^tcWr mV jcbc 5tnajtomofc, 6ommiff«t ober fon^

jiigc DuctöctButtun^ mu^ «ttS aW ein au«bru(fU^ ju BitjUmmten

3wc(fctt eingcrtdjtcter ^tu^nal^mcfaU öorfommfu. @oI(!^e 3Seran«

jiaftungen jut Ciuerteitung mögen in ben ßenttatotganen in irgenb

einer Seife getroffen fein, um e^en jene 6eflimmten ffieti^felwltfun*

gen einjelner Erregungen i^erBeijufö^ren , au8 benen W bcr Seele

fertig ju üBerliefernben ^ffociationen jwifd^en benöerf^iebenen^in*

brürfen entf^jringen Wnnen. (Sine allgemeine unb !|)rinci^iette ^lot^-»

wenbigfeit ber Sfolation aller Erregungen sjon einanber fann id?

bageg^n nid^t al6 tegrünbct juge^en.

Wlan \vix\> ferner nod^ einwerfen, bafi bo^ in Jenem fleinen

älaum, \vü(i)tx ben ipunftförmigen @i^ ber Seele fhucturloö um*

gete, lebe anfommenbe Erregung j!^ nun anä^ feitlic^ i^erBreitew,

unb niäit alletn bie ®eele, fonbern aut^ bie Sßurjeln aller übrigen

bort einmüttbenben Heroen reiben , ba^ alfo ein großer %f)dl M
Sferöen^rocejfeö nic^t m ben Ort feiner SÖefiimmung gelangen, fon*

bem nu|lo0 unb fiSrenb 55ori6eige:^en werbe. 3^ erinnere bagegen,

inbem i(S^ bie ^^atfad^e öSlHg jugebe, baß bie jugeleitete V^^fd^t

Erregung ni(^t Uoi anfommen, fonbem irgenbwie ait^ wieber au8*

gcgliti^en werben muß. 9?un mag ün 5!beil ber IcBenbigen ,fraft,

mit welker ber 9Jerö auf bie @eele wirft, baburci^ aBfortirt »»«ben,

baß et ein ^lequiöalent geifiiger i$!?^5tigfeit ^eröorruft, unb i^ter,

uere^rter greunb, w5re ein fd^öneö gelb für 3^re ^jl^ilofo^^ifd^

^^Ätigfeit, mnn @ie ^ttf 6emöi^ten, un« barüBer aufjuflaren, Uß

ju wel(3^en ©renjen wir, waö wir je^t allerbingö nur jagcnb t^un

fönnen, ^^^^flfö^e unb i)f5ö^if^e $roceffe unter gemeinfame %nalo*

gien einer allgemeinen ^^namil Bringen bürfen. ffiennalfo ein

^^eil be^ ^^enjen^toceffe^ auf biefe SBeifc auögegti^en wirb
, fo ijl

eö bo<^ fe^r mögtid^, baß ein anberer fl^ nur verlieren fann, inbem

er f!(^ in ein 5lequii?alertt anberer jji^^fifcJ&er SÖewcgungen öerwan*

belt. 3)ae fönnte freili^ bem 3«f<tll üBertaffen bleiben; ftnb i(t>o^

bie ^^en^enreije fei^r intenflö , fo fann e« 3Sort^eit ^hm, baß biefer

^luöglci^ung^iitti^eitung BefonbereSBcge offen fiel^en, aufbauen fle
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unfc^äbli^ bur^ eine?Cnipecjung natürlicher unb fonji fc^oit i)or!om«

mentcr organif^erSunctionen gef^ei^en fönnte. Sn beipS^atgtaute

i^ nun, in ben atlgenicinen 9^a^w)irfungen, mel^c ^cfiigc Otcije auf

bie @))annung ber SKugfeln unb ber ©efÄpc, fo mt auf bie @ecre*

tionen auöüBcn, eine @)>ur biefer ©eitenöertreitung ber (Sinbrucfe

im (Sentraloräan ju fe^en, unb tvaö juerft nur al3 UntequemU^feit

unb ^raftüerlufi erfdjien, fommt mir je^t e6enfo nü^U^ unb ^wecf«

mapig öor, \mt jebcö ®i^er^eit§öenti( an einer SÄafc^ine, bie mit

berdnberli^er »^raftgröße aribeitet.

3^ Un fogar geneigt, biefelBe Betrachtung auf ben anbereu

3^veig beS oBigen ^inwurfeö anjuwenben. 9?aci^ unfereni britten

®a^e n?urbe ber anregenbe ®ewegungö§uflanb ber Seele, auS lücl-

^em eine tefiimmte för^erli^e ^Bewegung ^k% fl^ nic^t unmittel*

I6ar local nad^ einem Bejiimmten mptorifc^en 9?eröenenbe birigiren,

fonbcrn iüürbe auc^, wenn i^ ein^weilen big jur Qlufflnbung 6ejfe*

rer 5tuöbrucföformen biefen 33ergleic^ brauchen foU, fie^ wie eine

äBcUc nacli allen ©eiten öertreiten. <Sie würbe in bemjenigen 9?er*

ijen, in welkem i^re qualitatiöe ©igent^ümlic^feit eine fraftige Ole*

fonanj fanbe, einen lebhaften motorifd^cn @trom erwetfen; a6er wag

würbe an^ ben üi6rigen ^^eilen ber ffielle, bie nu^log öerloren, wie

eg fc^eint, an bie anberen 9?eröenenben anfd^lagen? SBcnn man in

ben anatomifc^*:|)]^^jlologifd&en l^c^rbüc^ern lieji , baß biefer SÄuöfel

unb 9^erö biefe, jener SWuöfel unb 9?erö jene anbere Bewegung l^er«

Vorbringe, fo fann man wo^l ju ber naturunwa^ren QSorjiellung

fommen, alö wäre übni)anpt bie ifolirtc BevDegung nm^ fotc^en

Wln^ttU mxtii<^ augfii^rBar. 3n feltencn Sallen mag bieg 'okU

leidet ijorfommen (benn wer Knute augentlidlid^ alle galle üfcer*

feigen?), aber Bei jeber größeren Bemgung eineg ®liebeg te^rt bie

2lnft^auung, baß fie nid^t ifollrt auögefü^rt wirb, fonbern baß ju*

gteid^ fictö eine mannigfaltige SQBelle correft^onbirenber Berfc^ietun*

gen unb Bewegungen bur^ bie ganje »^ör^ergefialt ober burd^ grö*

^cre Xi^iit berfelten ge^t, baju Beftimmt, bag ®lei(^ gewicht beg

^ör:|3erg unter ben öeranberten Bebingungen gu erhalten, welt^e bie

eine gewollte Bewegung i^erBeifül^rte. Sßare eg nun nid^t f(3^on,

10*
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tt)citn tie 3m^)ulfe ju tiefen cotrigiTenben Seijiungen juglei^ mit

bet Anregung ju ber «öam^tBemegung gegeBen würben , mit bcr f!c

jufammenjHmmen muffen? öietlei^t burd^ bie feitli^en Steile jener

f!(^ au0]6teitenben (Srfhrirfung ber ®eele, bie erji nu^oö aufge«'

o:pfert fi^ien? ßaffen ®ic mic!^ bieS nur fragweiS erm&^nen;

benn S^iiemanb fann mei^r alö i^ bie S^wierigfeiten em^flnben, bie

j!^ ^ier bringen, unb eö wirb lange 3^it öerge^en, l6i§ biefe ®e*

ban!en biefReinl^eit wnb ©irf^erl^eit erl^atten fonnen, in ber j!e wagen

burften, j!(^ aU ©egenjidnbe einer eingel^enberen Prüfung l^eröor*

jubrdngen. 3^ wollte S^nen nur jeigen, tiok ajieleö l^ier bebaut

fein will.

2)a0 war nun, wenn i^ S^nen red^t na^re^ne, meine ^au))t*

:^^^ot^efe mit ^infc^Iuf ber Ornamente. „Um nun/' faf)xtn Sie

®. 313 fort, „baBei nur trgenbwie öorfiellig ju ma^m, wie bie

@ee(e felBfi innerl^alB jeneö ungeformten Sf^eröen^jaren^^mö , tro|

beö Umjianbea, bafi j!e an einen fefifiel^cnben ®i| gefnüjjft ip, ben*

no^ e6en fo SSerfd^iebeneö em!|)ftnben aU 6ewir!en fonne, greift er

ju einer bo^j^^elten »^ilföl^^^jot^efe, gleicä^fam bem Äefer bie Sa^l

üBerlaffenb , welcher öon I6ciben er ben 3[^orgug geiBen wolle." ®
ifi bie »§^^)ot^efe öon einem Beweglichen @i| ber @eele, beren @r*

örterung ®ie mit biefem 3[^orwort einleiten. 3^ felBji fül^rte Pe

®. 121 ber meb. $f^d^. fo ein: „baö SJorurt^eil, baf bie ©ecte nur

in unmittelbarer SSeru^rung mit ben 9leröenenben ii^re ^inPffe

em^)fangen fonne, unb bieUnmöglid^feit, einen Sentrar^)un!t na^ju*

weifen, ber biefe ^nben alle bereinigte, ^at no(S^ ju ber anberen 5ln*

nal^me geführt, baß bie Seele Beweglit^ im ©e^irn enthalten fei."

a»tt fol(S^en Sorten ^jftegt man niä)t bie «^^^pot^efen anjufunbtgen,

we^e man leieren, fonbern bie, welcä^e man wiberlegen will,

Unb in ber ^i^at i|i ber S^^^ «Her bann folgcnben SSemerfungen

bcr Slac^weia, baf bie »^^jjoti^efe nu|lo^ fei, weil fle ben b^namifc^en

3ufammen^ang einer äße^felwirfung in bie gerne, ben jte öermci«

ben wollte, ni(^t öermeiben fann. Dafi fle freilid^ nici^t nur un*

nöt^ig, fonbern unmöglich fei, fonnte i(^ ni^t fee^aujjten.

©(Spließen wir nun unfere Heine ^le^nung ab. @ie öerf^)ra(^en
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einen förmüd^en ßerteru^ öon brei jufammeni^ängenben ^^^i>ti^c\m

feigen ju laffen, tie atte mir jur i^aji fiefen, 2)ie »gau^jt^^^jot^efe

nun i^aBen @ie, tt?ie i^ S^nen in^ttf nod^ gar ni^t entftäftet; »aö

bie jmeite Betraf, fo irrten ®ie flt^ nur barin, bafi @ie erjS^tten, iä)

Wüige fie, wä^renb iä^ fle mißBiUigej tt?o i|i aber ber britte ^opf^

@ie l^aten i^n ganj öergeffen , unb i^ — Un ni^i Befümmert bar*

üi6er. ©rmübet burd^ fo biele «^inberniffe, bie Sie mir entgegen*

jiellten, kge^rc i(^ in ber 3!^at ni(^t, bieö öermißte tl^eure «&au^)t

noc^ ju fd^auen, fonbern f(^ließe gern biefe 93etra(3^tung , bie f^on

öiel ju lang imOSer^altniß ju bemSBert^e ber<öad^e f!^ auögebei^nt

^at. ^abt \<i) bo(3^ nie U^a\x)ßM, biefe grage enbgiitig entfc^ciben

ju fönnen; öietme^r geBe iä^ ju, baf meine 2)arjieUung untefriebigt

laffen mag. 9li(^t HoS weit bie em:|)irifd^en ^enntniffe i^ren 516*

f(^Iuß nun el6en nic^t gejtatten; leiber fdUt mir öielmei^r bie gal^r*

Wfftgfeit gur ?a|i, nur bie SJorauöfe^ung biöcutirt ju Mafien, wel^e

Blo0 in ber SÖeru^rung eine äBec^felwirfung jwifc^en Seele unb

fReröen annimmt, n?a:^renb i^ bo^ an f^dtercn ©teilen meineö SBu*

(feeö mi^ barauf Beg^g, in bemfelBen 5lBf(3^nitt aucJ^ bie ffiec^felwir*

fung in bie Seme 6eaci&tet gu i^ai6en , bie gwif^en 6eiben gebaut

werben fönnte. & wäre nfi^lic]^ gewefen, bie öiel grö|ieren ©d^wic*

rigfeiteh, mläjt biefe le^tere »§^:poti^efe in bie ©rfldrung ber einjet*

nen @rf(3^einungen Bringt, beutlid^er na^gewiefen ju f)aUn, ^nblid^

fonnte meine 2)arftellung, ate eine eroterif^e , nid^t jenen öoUigen

?lBft^luß in fid) felBfi erlangen , ben nur bie meta^ji^^ftfc^e (Snt*

wi(ftung öon ber ^ebeutung rdumlici^er (^fci^einung iiter^au^t ge*

währen Knute. 9liä^t freitid^, aU wenn biefe efoterif^e SÖel^anb*

lung einen anbcren ®i^ ber Seele anzugeben wü|ite; aBer inbem jle

geigte, waö eö üBeri^auipt ^eifie, auögebel^nt gu fein, ober an einem

Drte f!c^ gu Befinben, würbe jle burc^ bie 2)arlegung beö allgemein

nen ©inneö aller räumtid^en Srijieng ben :|)araboren ©d^ein ger*

jireut ^aBen, ber an ber 93orjiellung eineg ))unftförmigen ©i^eö ber

©eele ^aften mag. @Ö war guerjt meine 5l6j!d^t, biefe ©rgdngung

:^ier gu öerfu(^en5 ater nac^bem i^ fo oft öon 3:^nen ü6er bie ein*

fa^jien2)inge mißöerjianben Bin, fann i^ niii^t wagen, biefen wirf*
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lid^ fd^mictigeit ©egenjianb nur an^angdweife ju Betii^n. 3^
vm$ mi^ Begnügen, gegen 3^re dianmUf)xt, fowo^I gegen i^re 0le*

futtate a(ö no^ mel^r gegen i^remeta^j^^jIfc^eSSegrnnbung^öorlätt^

unmotibitt meinen gett)if nic^t unerwarteten 3)iffena augjufpreiJ^en.

Unb nun fönnen toix na^ S9eenbigung beö ©treiteö wit pvd

^omerif^eÄdm^jfer un^ bie«&ättbc fc^üttetn unb etnanber mit gegen*

feitigen ©efd^enfen enttajfcn. 3* f)aU ba0 3^rige f^on, 3^re 3ßar*

nung, «&J?»)ot^efen auf «g^^jot^efen ju l6auen; i4 gebe 3^nen bie ent*

gegengefe^te: ni(^t ju fe^r bem Sa^(t>ruc^^e : Simplex sigillum veri,

5U vertrauen. (Sr ijt o^ne 3weifel nn fc^öner ^rüffiein für bie

SGBa^r^cit beffen, wag wir alö l^öd&fieg ^rinci^ am ®nbe unferer

?tr6eit werben gefunben §u l^aBen glauBen; alber er ijl ein fc^lec^ter

^Begleiter ber Unterfuc^ung, bie erjl pnben will. 9fur bie @infa(^*

l^eit ift öon ffiert^, an^ ber baö SWannigfac^e wirfU^J&eröorge^t,

fe^r übel bie anberc, bie nur gilt, wenn man bie ^^tfac^en einfacher

juf^neibet, aU fle finb. Unb baju wirb 3eber öerfuc^t fein, ber fei*

nem unterfu^enben 2)en!en nic^t ein unf^einbareö Qlrbeitefleib an^

lu^t, fonbern in ber ©atatrad^t cin^eitlidjen SBiffen^ an bie @a^e

ge^t. @r wirb flc^ ^üten, ber QSerwidflung ber gegebenen X^atfad^en

burd^ alle i^re gewunbenen ®dnge nac^gufried^en, unb wirb all ben

Unrat^ augen^licflici^er *43e^elfe, fpecieller ^^Jjot^efen unb momcn*

taner gictioncn öerfc^md^en, burd^ bie man fic^ allein baöor fc^u^en

fann, ba§ nic^t wd^renb ber 5lr6eit bie ^i^atfad^en bem Unterfuhren*

ben üter bem ^o:|3fe jufammenftürjen. 2)ie rechte %6eit0lufi be^

entbecfenben ©ebanfenö ^at eö immer anberö gei^atten. SWan fa^

Balb dn, bap baö ju ^age ?luöge^enbe ber ^rfc^einungen fx6) oft

auf mehrerlei Segen crfldren laßt, unb baß man bie (Sntfc^eibung

für ben einzigen, ber bem wirflid^en inneren S^ieruS entf^rid^t, ge«

wö^nlid^ nur burc^ Sead^tung ber Keinen unb unfc^einBaren 3nbi*

cien finbet. 3Han fuci^te beö^alB mit ber dußerfien ?lfribie biefe

öerBorgenen 3)etailg auf 3 man fd^eute {1(3^ nid^t, bie f))eciellen 3Sor*

auöfefeungen, bie jebeg berfelten ju feiner ©rfldrung not^wenbig

ma^t, jundd^ji in befonberen *&^))i>t^efen ju firiren; man fc^eute

ff(^ aud^ nid^t, wie baretf an(i) immer jicfy 5llle0 momentan anlaffen
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mo^tc, ^^pi>ti)c\c m *&^^)ot^cfc ju teilten wnb jcbc gcbulbig Bio in

\f)xc 6onfcquctt^cn ju verfolgen. Wart rvw^k ja , bafi bicö ber un*

ijctmcibUdK ®^mu| bcr %tcit war, unb in biefet, nid)t fd)on in

bct SeicrtagöreinU^fcit bcr gewonnenen ®inj!d^t, glautte nirtn fx^

JU Beftnben, So^I fel^nte man fi(^ an(^ md^ enblici^er ^infa^i^eit,

atjer man l^offte, baf Bei unermüblie^em genauen gortfti^ritt allma^*

n^ ba§ ©cmeinfame ber einjelnin «^^^otl^efen i^eröortreten unb baf

eineö fc^önen ^ageö fic^ bie unuBerfei^tar erf^einenbe 33iel^eit ber

einzelnen ^infici^ten, wie bie öerworrenen ©lieber einer ungcorbneten

©lei^ung, öon felBft in einen einfa^en eleganten Qlugbrucf gufam^

menjiel^en würbe, in welt^em fein einjelner ©ewinn ber QlrBcit

wieber i^erloren ginge, ^afi man ni^t immer in folc^en »goffnun*

gen fi^ taufest, baöon fann @ie bie ©ef(^i^te ber neueren Optit

üBergeugen. «&dtte man j!d), wie Sie bieö fo oft enn^fe^len, bem

„üBerwdItigenben ^inbrutf ber allermannigfattigjien $l^atfaci)en"

in33aufc]^ unb 33ogen üBerlaffen, wie cinfacä^ war bo^ ba bie ©ad^e!

Saö man öon ben SBirfungen be§ J^ic^teö alle ^age fo oBen^in

fielet, mit wie leichten ©rflärungen war baö wirHicä^ ffton feit 3a^r«

l^unberten Beforgtl 5lBer wie anberö iji man öerfa^rcnl @ö l^at

me^r alö einen 5lugenHi(f in ber (Sntwitflung ber D^tif gegeben,

wo tin fo burc^ (Sin^eit öerwöfenteö ^uge, \\>ic baö 3^rige, nur Ba*

rotfe, ungefd^itfte »ö^^jot^efen, nur einen l^offnungölofenUnjufam*

men^ang gewaltfamer (Einfalle, nur ein ©ewimmel öon SSerclaufu^*

lirungcn unb Olefhictioncn in ii)x entbetft f)hik, ©ie i^at xf^xt ®a(^e

fiegreid^ burd^gefüi^rt. D6 wir in ber ©inftd^t üBer ben 3ufammett*

I;ang beö föri)erlid)en unb geiftigen J^eBenö jemalö fo mit fommen

werben, weif i^ nid^t. ^af id) fe^r weit bai?on entfernt Bin unb

nur unBebeutenbe Steine jum 93au trage, beffen Bin id^ mir nie un^^

Bewuft gewefcn; foll aBer dn (Srfolg errungen werben, fo weif iä)

cBen fo gewif, baf eö nur auf biefem SBege gef^el^en wirb.
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